
Studien zur Palaeographie und Papyruskunde.
Leipzig : Verlag von E. Avenarius, 1901-1924.

http://hdl.handle.net/2027/uiuc.5974882v21

Public Domain in the United States
http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us

We have determined this work to be in the public domain
in the United States of America. It may not be in the
public domain in other countries. Copies are provided
as a preservation service. Particularly outside of the
United States, persons receiving copies should make
appropriate efforts to determine the copyright status
of the work in their country and use the work accordingly.
It is possible that current copyright holders, heirs or
the estate of the authors of individual portions of the
work, such as illustrations or photographs, assert copyrights
over these portions. Depending on the nature of subsequent
use that is made, additional rights may need to be obtained
independently of anything we can address.



XXL
UIIVEfiSITY OF-ILLINOIS L\mkM

STUDIEN

MAY * % 1922

ZUR

PALAEOGRAPHIE und PAPYRUSKUNDE
HERAUSGEGEBEN VON

DE- CARL WESSELY.

Einundzwanzigster Band veröffentlicht

mit einer Subvention der öecho-

slowakischen Regierung.

Dfl jedenadvacäty vydany za subvence

vlädy öeskoslovenske.

GRIECHISCH-AQyPTISChER

OFFENBARUNGSZAUBER.
Mit einer eingehenden Darstellung des griechisch - synkretistischen Daemonen-
glaubens und der Voraussetzungen und Mittel des Zaubers überhaupt und der

magischen Divination im besonderen.

VON

D*- THEODOR HOPFNER,
PRIVATDOZENT AN DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄT IN PRAG.

(MIT 30 ABBILDUNGEN.)

I. BAND:

Das Zwischenreich: Die Daemonen, Heroen und Seelen und ihr Verhältnis zu Göttern und Menschen. —

Möglichkeiten und Mittel der Beeinflussung des Zwischenreiches und der Götter durch den Menschen: Die

sympathisch-symbolischen Tiere, Pflanzen und Minerale; der Mensch als Mikrokosmos. Die Usia der Toten,

Lebenden und Götter; der „wahre" Name, die Ephesia Grammata, das Zaubergebet und die Zauberformel,

die Naturlaute, der magische Zwang, die Drohungen. Die Verarbeitung und Verwertung dieser Sympathie-

mittel im Zauber. — Die Vorbedingungen für das Gelingen jeder magischen Operation: Beobachtung von

Zeit und Ort; die „Reinheit". — Besondere Vorschriften für die notwendigen Teile jeder Zauberhandlung:
Für das Opfer, die Anrufung, die Entlassung und das Amulet.

LEIPZIG
fiKMÄHF

H. HAESSEL-VERLAG

1921.



> 1

VORWORT.

Das Interesse, das die gelegentlichen Bemerkungen der griechischen und lateinischen

Schriftsteller über Magie und Zauberei und ihre nicht zahlreichen ausführlichen Darstellungen

von Zauberhandlungen seit jeher erregten, wurde ganz wesentlich gesteigert, als Ch. W.

Goodwin im Jahre 1852 mit dem. Papyrus Londinensis Nr. 46 (Anastasy) zum
erstenmale ein Originaldokument antiker Zauberei herausgab; 1) denn die in diesem
griechischen, aus Ägypten stammenden Papyrus verzeichneten Anweisungen zur Erzielung

mannigfacher Zauberwirkungen decken sich überraschend mit den Bemerkungen der Schrift

steller und setzten manche bisher dunkle Stelle bei den Autoren erst in das rechte Licht.

Im Jahre 1865 veröffentlichte G. Parthey die beiden Berliner Zauberpapyri,
die bei den Philologen umso größere Beachtung fanden, als sie mehrere in schwungvollen

Hexametern abgefaßte Hymnen enthalten, die mit den sogenannten orphischen Hymnen eine

sehr weitgehende Verwandtschaft aufweisen; 2) indes war sowohl die Ausgabe Goodwins wie

auch die Partheys noch recht mangelhaft und insbesonders konnten beider Übersetzungen

und Erklärungen dieser damals ganz neuartigen Texte nicht befriedigen, zumal da beide

Herausgeber die antike Literatur in ganz unzureichender Weise zur Erklärung heran

gezogen hatten.

Im Jahre 1885 erschienen zwei weitere griechische Zauberpapyri, die Papyri
Leidenses Vund W, veröffentlicht durch C. Leemans, die aber hinsichtlich der Heraus
gabe keinen wesentlichen Fortschritt vorstellten. 3)

Dagegen bedeutet das Jahr 1888, in welchem Carl Wessely in Wien den großen
Pariser Zauberpapyrus Nr. 574, Suppl. grec der Bibliothöque nationale, den Papyrus
Londinensis Nr. 46 (Anastasy) und den Papyrus Mimaut des Louvre herausgab, 4)
einen Markstein in der Geschichte der griechischen Zauberpapyri: denn Wessely’s Ausgabe
steht in textkritischer Hinsicht hoch über den bisherigen Veröffentlichungen, wie ein Vergleich
seiner Ausgabe des Papyrus Londinensis Nr. 46 mit der Goodwins lehrt. Auch ist der große
Pariser Zauberpapyrus Nr. 574 nicht bloß der längste aller bisher bekannt gewordenen
Zaubertexte, sondern auch zugleich der weitaus interessanteste und endlich erwarb sich

Carl Wessely ein Verdienst auch durch die Fertigstellung eines Wortregisters nicht bloß zu
den von ihm neu herausgegebenen Papyri, sondern auch zu den Berliner und Leidner
Manuskripten; denn erst dadurch war die Möglichkeit zu einem tieferen Eindringen in diese
so schwer zu überschauenden Texte und somit zu ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung und
Verwertung geboten.

Auf Grund der durch Wessely für die Veröffentlichung derartiger Texte festgelegten
Richtlinien gab A. Dieterich noch in demselben Jahre 1888 den Papyrus LeidensisV
zum zweitenmale heraus, eine Ausgabe, die von der wissenschaftlichen Kritik als muster-

J) Publications of the Cambridge Antiquarian Society, octavo Series II: Fragment of a Graeco-Egyptian
Work upon Magic. From a Papyrus in the British Museum . . . with Translation and Notes. Cambridge 1852 (Facsi-
mile). — 2) «Zwei griechische Zauberpapyri aus Ägypten», Abh. Akad. Berlin 1865. — 3) Papyri Graecae musei
antiquarii Lugdunensis Batavi, vol. 2, Leiden, 1885. — 4) Denkschriften, Akademie Wien 36 (1888).



gütig beurteilt wurde. 1) Ferner brachte das Jahr 1891 eine Neuherausgabe auch des
Papyrus Leid ensis W durch denselben Gelehrten in dem Buche «Abraxas», in welchem
es der Herausgeber unternahm, diesen Papyrus als Dokument des religiösen Synkretismus
des III. Jahrhunderts n. Chr. zu beleuchten. 2) Im Jahre 1903 endlich erschien A. Dieterichs
Buch «Eine Mithrasliturgie», 3) in welchem der Verfasser die Partie des Papyrus
Parisinus Z. 475—723 als liturgischen Text für die Einweihung eines Mithrasmysten zu
erweisen suchte und, auf Fr. Cumonts grundlegende Untersuchungen gestützt, nach allen
Richtungen erläuterte; die zweite, vermehrte Auflage dieses Werkes, die R. Wünsch
im Jahre 1910 besorgte, hat A. Dieterich nicht mehr erlebt.

In das Jahr 1893 fällt die Erstherausgabe der Papyri Londinenses Nr. 121—124^
beziehungsweise 125 durch C. Wessely 4) und F. G. Kenyon 5), worunter die Ausgabe Kenyons
besonders durch ihren Faksimileband eine sehr wertvolle Bereicherung der Ausgaben der
Zaubertexte vorstellt.

Alle diese griechischen Zauberpapyri stammen aus Ägypten, zumeist aus thebanischen
Gräbern, gehören dem III. bisV. Jahrhundert n. Chr. an, 6) und sind mit den ungefähr gleich
zeitigen demotischen Zauberpapyri, die F. LI. Griffith und H. Thompson im
Jahre 1904 herausgaben, 7) auf das engste verwandt; 8) besonders bemerkenswert ist, daß
sowohl die griechischen Zauberpapyri demotisch-koptische mit griechischen Buchstaben ge
schriebene Partien, als auch umgekehrt die demotischen Zauberpapyri griechische Abschnitte

(Zauberformeln und Gebete) enthalten, die mit koptischen Buchstaben geschrieben sind. 9)

Alle genannten Papyri, die griechischen wie die demotischen, sind teilweise sehr
umfangreiche Sammlungen von Zauberanweisungen oder Zauberrezepten, die
eine Fülle von Zauberwirkungen auslösen sollten, die sich aber alle in den Schutz-
und Abwehrzauber oder in den Angriffs- und Schadenzauber oder in den
Liebes- und Machtzauber oder endlich in den Erkenntnis- und Offenbarungs
zauber einordnen lassen.

Viele der auf den Liebeszauber bezüglichen Abschnitte hat L. F a h z behandelt, 10)
den großen Liebeszauber des'Papyrus Parisinus, Z. 2441—2707, R. Wünsch gesondert ver
öffentlicht und kommentiert, 11) einige Rezepte für den Offenbarungszauber und zwar
speziell für die magische Traumdivination L. Deubner. 12) Hymnen, Gebete und
Anrufungsformeln behandelte R. Reitzenstein in seinem auch für den Zauber hoch
bedeutsamen Buche «Poimandres» und einzelne Proben für alle vier Haupterscheinungs
formen des Zaubers A. Abt, dessen Kommentar zur Apologie des Apuleius, ein
unentbehrliches Handbuch bildet.

In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, auf Grund der oben behandelten.
Zauberpapyri, der einschlägigen ägyptischen Inschriften und Papyri, der griechischen und
lateinischen Schriftsteller von Homer bis ins VI. Jahrhundert n. Ch. und der modernen Literatur
den Erkenntnis- und Offenbarungszauber in allen seinen Erscheinungsformen syste
matisch zu behandeln, was zugleich auch eine eingehende Darstellung der Voraus
setzungen und Mittel des Zaubers überhaupt notwendig machte; hier mußte ich von

9 Papyrus magica musei Lugdunensis Batavi . . . denuo edidit . . . A. Dieterich in Jahrbücher für klassische

Philologie, Suppl. 16 (1888), S. 749 ff (mit wertvollen Prolegomena). — 2) Abraxas, Studien zirr Religionsgeschichte
des späteren Altertums. Festschrift für H. Usener, Leipzig, 1891. — 3) Eine Mithrasliturgie, Leipzig, 1903. —

9 Neue griechische Zauberpapyri, Denkschriften, Akademie Wien .42 (1893), 2- Abh. — ö) Greek Papyri in the
British Museum, London, 1893. — 6) Vergl. Wessely, Dieterich und Kenyon in den Prolegomena ihrer Ausgaben
und die zusammenfassende Bibliographie von C. Haeberlin, Centralblatt für Bibliothekswesen 14 (1897), S. 479/87. —-
7) The demotic Magical Papyrus of London and Leyden, 1904/5 (mit Transskription, Übersetzung, Anmerkungen
und Faksimileband). — 8) Dieterich meint sogar, daß die demotischenPapyri ursprünglich griechisch abgefaßt waren
und bloß ins Demotische übersetzt wurden (Pap. mag., pag. 771, Anm. 10), worin ihm Reitzenstein beipflichtete. —
9) Vergleiche unten Band II, § 206. — 10) «De poetarum Romanorum doctrina magica quaestion. selectae* in Reli-
gions-geschichtl. Versuche und Vorarbeiten II, 3 (1904). — n) In Lietzmanns Kleinen Texten, Nr. 84 (1911). — 12) «De
Incubatione>, Leipzig, 1900.



der Lehre über das Zwischenreich, das die notwendige Verbindung zwischen Göttern und
Menschen herstellt, und von der Lehre über das Verhältnis zwischen dem Sichtbaren und
Unsichtbaren auf Grund der allesumfassenden Sympathie und Antipathie ausgehen,
das die Grundlage des magischen Zwanges bildet. Dann war das magische Wissen und
die magische Kunstfertigkeit als göt tliche Geheim wissenschaft auserwählter
Völker und Einzelindividuen zu behandeln und dementsprechend die Zauberkundigen
als Mitglieder okkulter Verbände. Ferner mußte ich versuchen, die schon im Altertum
unternommene Scheidung von Theurgie, Magie im engeren Sinne und Goötie und
die Aufteilung der vier Haupterscheinungsformen alles Zaubers auf diese drei
Kategorien genauer durchzuführen und das Verhältnis der Theurgen, Magier und
Goöten zum Staate, zur christlichen Kirche und Gnosis, ferner zur offiziellen
Mantik darzustellen. Die Mehrzahl dieser für das Verständnis der Zauberpapyri unbedingt
notwendigen allgemeinen Gesichtspunkte habe ich im 1. Bande behandelt und hiebei
unter den mehr als dreihundert griechischen und lateinischen Schriftstellern, deren Bemer
kungen ich verarbeitete, ganz besonders die Ne uplatoniker in weitgehendstem Maße zur
Erklärung herangezogen, die in den bisherigen einschlägigen Darstellungen viel zu wenig
beachtet worden waren. So war ich in den Stand gesetzt, den Kommentar zu über
sechzig g riechischen und demotischen Rezepten des Erkenntnis-und Offenbarungs
zaubers, die drei Viertel des 2. Bandes füllen, zu entlasten und der r eligio ns g eschi ch t-
liehen Erklärung, insbesondere der Hymnen, Zaubergebete und Anrufungen den
gebührenden Raum offen zu halten.

Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte hoffe ich ein Werk geschaffen zu haben, das
nicht bloß den Erkenn tnis - und Offenbarungszauber nach allen Richtungen hin
systematisch zur Darstellung bringt, sondern auch über alle einschlägigen all
gemeinen Probleme des antiken Zaubers Aufschluß erteilt; auch liefert die Arbeit
einen Beitrag zur antiken Religio ns geschieht e, da ich immer und überall bestrebt
gewesen bin, die Zauberpapyri als Dokumente des religiösen Synkretismus
des III. bis V. Jahrhunderts n. Ch. zu beleuchten.

Bei der Textgesta.11ung der einschlägigen Partien der Zauberpapyri war ich, da
weder die angekündigte Neuherausgabe des großen Pariser Zauberbuches 1) noch der
griechischen Zauberpapyri überhaupt 2) erfolgt ist, auf die bisherigen Publikationen
und die Konjekturen angewiesen, die seit dem Erscheinen der Zaubertexte in zahlreichen
Zeitschriften und Werken von einer großen Zahl von Gelehrten geliefert worden sind, unter
denen hier nur folgende genannt seien: Abel, Abt, Blau, Crönert, Crum, Dedo, Deissmann,
Delatte, Deubner, Dieterich, Dilthey, Erman, Fahz, Goodwin, Griffith, Heim, v. Herwerden,
Kenyon, Kirchhoff, Kroll, Kropatschek, Kuhnert, Leemans, Meineke, Miller, Nauck, Parthey,
Preisendanz, Radermacher, Reitzenstein, Riess, Tambornino, Thompson, Usener, Wessely,
Wilcken und Wünsch. Unter diesen Umständen gestaltete sich die Fertigstellung des kritischen
Apparates schwierig und zeitraubend.

In der Behandlung des ägyptischen und semitischen Einschlages stützte
ich mich besonders auf die vorzüglichen Arbeiten von Blau, Budge, Campbell-Thompson,
Erman, Fossey, Griffith, Hunger, Jastrow, Lueken, Sir Robert Thompson, Weiß, Wessely,
Wiedemann und Zimmermann; dagegen bin ich der Versuchung, analoge Erscheinungen
des Mittelalters und unserer Zeit bei primitiven Völkern heranzuziehen, überall
prinzipiell ausgewichen,

Diese Arbeit hatte sich der hochherzigen Förderung mehrerer Gelehrter zu erfreuen;
unter ihnen Dr. Carl Wessely’s in Wien, des Herausgebers der meisten der bearbeiteten
Zauberpapyri, welcher das Zeichnen und Autographieren eigenhändig besorgte. Ihm schließen

') Vergl. A. Dieterich im Archiv f. Religionswissenschaft 8 (1905), S 487. — *) Vergl. A. Preisendanz in
■derDeutschen Literaturzeitung 38 (1917), Nr. 48/49, Spalte 1427/28.



sich meine hochverehrten Lehrer, die Herren Professoren Dr. Carl Holzinger und Alois
Rzach in Prag, ferner Herr Professor Dr. Alfred Klotz in Erlangen, Herr Professor Doktor
Ludwig Radermacher in Wien und Herr Geheimrat Alfred Wiedemann in Bonn an.
Den genannten Gelehrten sei auch an dieser Stelle der hochachtungsvolle Dank ausgesprochen.

Die tschecho-slowakische Regierung inPrag förderte meine Studien
in zuvorkommendster und munifizentester Weise durch Gewährung von Studien
urlauben und setzte mich durch die Eiteilung einer namhaften Druckkosten-
unterstützung in die Lage, das Ergebnis dieser Studien hiemit vor die Öffentlichkeit
treten zu lassen. Auch ihr sei hiemit ehrerbietigst gedankt.

Gewidmet sei das Werk meinen Eltern, den besten und liebevollsten.
Eltern, deren aufopfernder Liebe ich es in erster Linie zu danken habe,
daß ich trotz der schweren Kriegszeit durch Jahre bloß meinen Studien
leben und sie vollenden konnte.

SMICHOW-PRAG, Februar 1920.

DR- THEODOR HOPFNER.
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jsnnders des Grossen- und durcA die ßyrdnduy der J^dcAenreieAe, die in der AreAdrin-

^^dT^Ide^den. Orients mit Ae HeniscAem leiste die. Jaden - undJhrmenretcAen.
ßliiten.

g Utg
£es Hellenismus emp orspnesser, liefen. SdsGr Einfluss des Orie dsZejtsichja deutlich

r^ZZlL der o^deld^ Bdfsff derSrdcAerp dl,Gr& ll sucAt man eine ßtpekulnfgvdcAen,
den eigenen. -fi fterlBIIIIdldnliritlT'Orients Ä^zuste

(An., ein Streben, das endlich An. rfUgdsen

Jynhretismus seinen- HökepunKt erreickte d&er
stuck das f,decken reiek Konnte seckarmaf,

TZTdd^rfA^des^ierdi
Aiin musste CSp^m, Syndafismus Kimmen,

undpu. einer scAr lede.uten.den ßereicferunß und Bdgerun^des
ccra/ten, IoIKsgrlau lens.

So islm/A- sst denn, atuck das yri& ckisc Ae ffi s ckenreicA Seit den, feiten der JfmdoeAem. *£*uu.-* - - ~ ■ s, .

Klassen von f?dscAen™esen, Er^ert^rel-wnd fn^e-l, TApcs-
-und Stunden da e mo*z£?%, /o£6e.H&rr~-

Sc/vet u. rtd Kiim&tczrchirL, Plane taiy 7*'er Ar îsge i che un£t-Jfern<s{*e*nanert t* . s. w*

vor dilLm'Je-r tfeZzitnnljiwlU [i'nf/&*ss
J?£stir^e, u,?tJ ilre*~ ßotUntk^ ^etz.scZltcÄt

JcJiie/Csczl, dl&j ßerhlxitnis c/er Sotfßn&it JZ^r J
cAöf^/id^^r t*jf ielelt o^er' ednlele.lt Sein /

/Co m fjetzt zmdr lYir/Zen von. ßc*. <z,m.o n. e,n Hg.YI&?~€xH y e,tzte rft&&t s £c*tr/Sd He /JtdS cSr-sdc/Yl

JJ&l&i A&t.t sich rzcz für/tch A/etd,e, td-rzg/ /reti^de. d*,n ßo^st&lltcny&n, <xmp?c.§cZlassen.,

rff,Sd. i t A, Th-K n d6 7"t& "dir £■ddt, y dt g CZ, t S <?Zi &dir ßA /ßYS^ list. p*ls i?€.J tsX-n ede dz, ts.nct 11 *fto £ t l&
Irrt,

ßdiJed. ny J S
ftzdi tdrr^.der Pnt zo t cA

l&4.rzy fftA-rid c/iye tlielen. zdez.r-en /
jo etazss edex-syn. o^t<d*KSf\/eu.^,

eigentlich
nichts #m <de,res ist <exl<seine Sie iye r inny M.nd Pn iß- litsny von ßeyet&rierrt,«

| 9 OIlccAI sich nvtn. lei ederv griecA i
sehen, ScArßtjle Ilern, <xllzr JahrAu-rLeierie £*not

jeder'
Jjrt ff&ltlretcAt,e Pe,mer/(7dn^e ,n üter~ Sc. e y*zo ne/t iA.rtd D<X,ern. omjc/z,es verpi n,de n t "Ver*

da nlCe'sz, eoir doch die reichsten a.rzcZ isj ertvo iij terz, y^I it ei iz-<n^en. den, Pttilosofohen t.<.nd primär"
deshot IP weil wir leb ihnerv, deatiichv das Jireierv >~Zcs.c/i, pp3d.sam-ns^e n,Sc'xss ix.n,<f P/iersichtlich-



-4—

§ -io- <2-

K.e.it z^n.ol m atue 4.^ne Am. en Ko nnen.

^ iO Pabei Jragtcs sich oder, zvievi eb und
wäJ wir von den ftli ffet/unsren.jene.r Den Ke.r

als v ol/Es tiimltchos anz uspre che n haben, zvas von dem durch sie ße. richte t&n, rvtr/Clich/

im. VoJJCsjKuien kh«' rUekt etuia. lloss frzet,g>n.i'j; jrli£e?ncJer SeteAr-tens/ti/fnUif'-
fCeit ist. Pinigermocssen riachprifen Pässt steh *0*/*Srun dder^ebefren tbich en, Drzühlungren^ der

/bichtphilosoph.en,% denn diese erzählen, unbe/tlimme rt um, phiiosophi sehe Qpecu

tocts <d<as PolfC MirkUk vom /fesen und /PirfCen, der ßaemonen, g^la ubte.. Einen noch besseren/
und ret•cÄerem, ßehe

IQ*aber
besitzen, toirg etgt in dengAauberpapyri. denn es ruohlble.inem,fQvet-

Qelunterliegen,^
dass es sowohl den, ICrjfeissem dieser eigen /ümbichen, R,ezeptervieauchihred

Besitzern mit dem Streben, durch diese Pezepte sich das plois chenretch und auch die t^otter selbst^

dienstbar gu. mache m., durchaus ernst war^dass sie somit das,was hier von dem, bliesen und’/ftirften der

Pcceynonen,
mitgeteilt

wird, glaubten,
worin, wieder eine ^cwühr dcc/blr hegt, dass sich diese Alitteitun- j

gen anVolKstümliche/orstelltcngen, ihrer^Qeitanschlossen. /b&y-/ergteich dessen
nun, was einerseits die

Philosophen Z4.rtdanderseits die übrigens SchrQtstellejz,
ttnd besonders diejQhuberfiapyn bieten, ergibt

eine l/bereins*** den. ^Kundans cha uungen, vom /fesen, und/fir/tem, derßezemo-
nen * insbesondere abergilt das bepügbich der /Veup bei toni/Cer^ Porphyrius, fambtichus, Q/ympiodoxccnd

IzocbuJ, die dexs ebben psit angeboren oder nicht vieljünger sind ads die^zuberpapyri selbst,Ja, ffie unter

Io
l

mbbichus //amen gehende Schrill
von den, /jPehcimbeh rem, der ßeggpter ist nichts anderes <*tseine theo^

re fische
ß^-^ründtggg^and ThgdÜjfaxhggngdezselben~y^tschex.u ungen,

die in de ngjz.u. be.rpcK.pyri p>rot/Ctisch

verwertet sind\

S
o

libden die einschlägigen, Stellen in den After/Ce yi.der A/euplactoniZier eine wichtige Quelle.

jßirdas Perstan.dn.is der^griechisch- cegypti sc henj/gube/tpapyri und es verlohnt sich daher t ihre Sn -

sichten/ bepügßchJen,e.rJfwisehen,
wesen, ein/ Wenig avisjührbich&r'pu beha.n.de.lyt j undgioar umsomehrczbs

die bisherigen, Parste Hunden, desgriechischen. Do&m.onen.gtauben.s gewöhnlich vor dem Deupbatorusmus A/abt

machen, oder sich mtf einigen, wenigen, /bin
weisen,

begnügen,
. für di ’e Jeit VorPtoftn, dagegen, sindsie so

cZusQuhrlich gehalten, dass ich michJiir diese Petiode, ag/j/blgendegedrängte ttbersieht ^beschrün/Cen. /Cznn?

Jjl //o&ter*gebraucht Sociycormit t/übsj'ast überallganzgleich bedeutendjür„Sott, bSotthe.it ^nverscheint
hie undda. Soupcov pur /hervor heb unp' und Sefomznjr des S/eisfer artigen, durch die mensch liehen Sinne nicht

/PahrneÄ »n,baren, unddurch P/oxite nichtSusctrüc/Cbaren an den, Softezn u.n rem /PirfCen, ver beendet zcc

Sein*

^

§{2. Sei /feste ddac^e^rens
sind die, Pcoemonen ron. den. Äffern. verschiedene /fiesen, höherer /Srd-

nun^p tcndpMar fCorp er/reijp ezoo rde ne. Ale rtschensee.be n. t einerseits derAfenschen des goldenen ^amdez-

sei ts des silbeznen Zeitalters y also durchweys T
o tensee len, hervorragender Abens cheny eschlechter, eoobe&

die Seelen, des ^olsßenen,£eitulters als in ijc&oviöi Sociyovzq S
)

der^ahl k*lcA Jo.ooo 6 ) dts ge-

”**-r VtCert, Ahk.SiUhsJ^ Ms Sen ,ch. 1(i**o), p .140 ss . WtlcKir &Ucjb Jlo erlekre r fSe/Jtö» f*#'), <S?fss.73tss..m*/'* lekrs Poputüre Aufsätze. z-f^1ss.iS9 ss. £thi/C der Jdechen,

Ust™r,%tte r^me~. Prelle Kelert, Sriec k. MytkpUjU, 3^n ,‘„ c U. />. Jenseits- -
vor-steU^njren 2
) Cf. Pt. &./h«s /. ZZZ l/Kertp.^0/3 3 e son J^s Lehrs. 3
) iZZss. *) £r*a. ,40 s,
Ergol / 2 Z t^ Ergra, ZSZss,. . *
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Y-ecJvtle£PJehzite.r' oTe*°.Menschen, econxdCatcher' alles <drvdSaf/re^r cdßsfTeoLsßfrya.
fZZsj. 232Ssj scEoo^

den^monen^elendend^ocÄ^deo *iä*+~*r» Zeitalter* *t*4+~, *&* ~~d&»**<><>'.

also »spreite <*” ßeissen(£rya/4ossfjZ, einer Stelle wird endlich ein, echter rjfg&S., Pha.e.tho*i J der Sohn
der

SottinEcs zAsnddes AterlTichcn fCepha/oS SociptöOY §, o^y^rzcvnmS^'na chde rn, SemO Sßele im, Tod den, fEorpßr ver

lassen AattefTAeoyonie 0Shss^ ^ i3. PndarZrcAitochus(Aei PT*d TAes.SfdflKmanfStho
1 /Eom,erß ZZ2, TTesych. an/<x$'<xir

poy/fivj und die Trayiderye brauchen, Salptovyena^u wee
//om<z,r.

^
{k Prst Aei PAales vo^^ßTiiet Tum

324, ~S44j Tedeutet Eaifcov ein höheres MEser^ das u)ede.r
n,och,

ßTerKSchenseele, ist^sondem £u>ischen, beiden steht undde.r men schlichen, Seele not Ae verußandt ist.
denn, er ocn-

te,%scheidet
&£oi(*Sötter^ %S<xip.ov€<i^Paemortef

und
rypcocqfAe, vorzuytc

ß/enschensealen, oder auch, iilerhau/ot

Körperfreie ßßdr}sehen. see
len, 3 jltyal atvÖgco/ioo v K€^oopiöp<evouj / dalei sind diese echten P<^ememe^

»»Seelen artfe
PL? senffiytKocz ol^tai AthenayoraS t-f. d*

7* Christ 2.1 ßristöt. Pe an. I'S E/utPspla.c»lyihzto -

Soph. /^J und deryang? e ffosmo s les ee It und von Pa.em-onen ß,rjullt / -Pi en, Ta <??*/, I* /•2Tf■*

^
1
5 Pie P
y th&y oreer mit ihrem, dchulAaupt PytAayorasfum, S32j ts.rs.ters chzeden, drei

/lassen,

von Paemonert,:pdis MrtsteJ-lliche.rv IJae.mon.en, y die dem, höchsten, Potte
am, nächsten ver nsandt und

Zeiner ZdndhaflyiCßiA urxto.reoorßw sind s 2^ die
ß/eroen, zm. alten dinn. des /Portes lei ffomer^ de -

vor^uyte M^nscAensee2<sn 3
di& nach dem, Tod des Teiles zoeyo-v der j/e^r^y etiler Rotten, Eiyen. ~

Sehe*ft e rij di e der /Ken sch
lesitzsn, Kann,; eines seifen, ewiy

dauernden Telens im f/y Siumt, leilh*fhy

yeworderv sind j 3^ die S terHieben Pa.Cm.onen ,

d> A
, auch wieder ßfe?%sche n.s e e len.^ die n a. ch einem/

tugendhaften 1 Leb&rv ruiede r in den, reinen ßetlver emporstßiyen f naxch einem SÜndfen /Leien stler’fur
Lau,
terunef lru andere /ll'rpe.r einfah ren

müssen, fwas
d£n, "Jod dieser*A* monen J * 3 ledeu tety d~/tero c le s d̂al

JytA. aureum, esermen /p. 22 f Pi* senden den, /Kens c&en, Traume und^el<sn ihnen, //eiImittel^fe^renALratyx//L
Iteden von, ß/ensch und Tier an,ffio^,

/czert, V//- 3Z cf /Leer o P< d̂ivin. I^H.■$3) J)emn«xeh smd
hlass di e^un, -

4 terlhihen, Dstemonen,* e eh£& T/etemonem, . s%'&sind viel starKervds die Afenseh erv
und^rött/icÄ 9

doch /#-

sitzen, sie d<aS /Töttli che nicht unvcrmt, seht. muss rnan cr/ie doller- mehr verehren, als die dhx.e~

>>xordern,- und die JDae monen, rriehr cr,do die Tt^e.roen,^P̂/ut\ J)<2p>la c 11^ph i los. I.S. Tho^ren. A«v/. V/#,

^
i ß.ytuch TTeraKlit scheideldcelen.* und Pacemon,e.n, 3 die leide Teile des allgemeinen, fhIcers oder

dar &
lferne inen ßermzrtft

rindj die den, T/irnme.1 umfasst und alles le.ite.1 ^ Ploct. /
. c,

^6 Sext. /mynir. ßdzr,

ß/ath. VJf, /Zh Stol. PcL Lp. SOöf^siuch nach
ihm., ist <alles tson. -Seelen undDaßmonen cfli/Il fT)io<p> /aert fX.J.'f.

jji’f Pei Empedoc las von AtCra^as ^ehe
n, Sßotte^ Pocemonen undSeelen aif'&i-n, Tiftf^^eistfßs

Tt/e~

Sen als Srjue tt Zuric/l\^Jext' Emp. VH.42*fj ßm mon- 3 Lo?nm. in, fr istot lilM.S^pirjvsiotqp, 94}jßie Paemonem
Unterscheiden, sich von den /Pollern, durch Ee,hl locrKe.it undiSündhoftfKei t f und zoenn. sie fehlenr, n>e.r~
den. sie Zu. /Ken schenses len, die gur dPllusjun^r ihrer Schuld m st&rllzche Teiler ein.y-eKerKe.rt ioew

den, v-ort, roo sie nach einem, tuye ndhafte rv feien zoteder Jgu, ih.re.rm, ursy Uck &r\/ seliyerv fustand
als So£ifov££ zurücKKehren Können,^^Plut. I C.2S.Sopct. Emp. ßdv.ffath, /hJ2$ CTemens APjc. Strom. Vp* hojjJVpoty,
5H)ht Ease l. Praep.Evan^f* ¥ ff doch schei'nl erauch eine Lauteruny der su ndlyen Paemonen, ohne ihre. T/in -

einlanrxun^
inTCorper durch a2l& Elemente anyenommen,yu ru. ZCJ fn ik rem ursprün^Ti~

chen ft*.stand aler stehen* sie de-n, fnyeleye-nheiten, der ß/enSchen, vor* und Tesoryer^irorfTTem die OraKel

$-44-17-



-u.n,d die PiamtiK überhaupt^ flut.de dxjl oracc« /f; de trany cxn.ZS* Hippolyt. RpjlVS^. Demnac h* KSnyien* l&* thm*/

evte leiPyiUf O'taS die DaeynOnCyzauchsändhcji, sch/echt und lös e wenden, - (Mute $*crtdlese unter-

Jichieden* iklriyorts auch schon* PfotlßuKos $*tnd Fh atro n.dajfffo AaSid*SKör*t.jo.279 Mesner M.pay. 292, //tat.ZSÖKertWfJ.

§48.//; er istdiz Verm i it lerro Ite der JDoemonc rv zwischen* (Mottem undMenschen* scAtomcxnyedeutet, PVeitsrczxts-

yelau*tha*t diese lehre PemoKrit von* Aldera^yeS.
vor hFoj vielleicht uyiterdevn Fd2^fMf^Kf/XDMADMfDSfyJ^F(FKf9ffFE

loyleen*, die era,ufweiten* Feisenl&i Feyyptem s*tndPerse%ruKen.rten,yelemf Aalen may.
A/ach ihm Schwelen ulenad/F

ungeheuere Mestalien umker,])xzem*önen, die sich nachSeiner Atomen.tfi£ö7*ie* elenfalls &.i^y/en ul&zallimß^aum*
umher-

flatternden
Atomen* lildeten* 3)sie haben* menschenähnlicheFzmeytyelen Stimme undTöne von sich undmachen.

sich so

den Menschen tdenen sie sich nahem Konneyij lemerftbar* Sieffnlaren* die jftßCtcnfundsindleicsy&ttundKoAltafey, teils

übelwollendund lösartiy f lany dauernd doch nichtunvergänglich. «Durch
zhr frscheinen halendie Menschen* Beyrijf von

den* foltern leffommenl^l/fCert/i«
fS/nacdSextus fmpir.Adv. P/ys. Ip. SSZ, Adv. MafhjX Porphyr. apudfuseh P<x.ep.Pva*ny.

Vf.

Flu tetreh deforac.pdf^f Pßddiy istbesonders der letzte Sa t
z, derdie frKenn tnis desAocherhalenen/Mo tätlichen nurdurdl dz e

Dcxetnoneyt* zu.
denMertschen*yeloLmyem

fasst.

f FonderSoraeder Daemoyi.ert*u>ndie Menschen* war auch So/Cr a tesM/69~399)ü lergeuyt, dersie nach Dlcxfo VOfat 15

Ü£öl fgöttliche Hirten dei* felewesen, unsere f/üfernannte. fDiafo lolific p.ZyfStep Ajp.2*Tfs. ßdOCerp. S^BCjdochyalten ihm*

die Doemoneyoals SoFn^*der Softer,ja. als Sotfer niederer Ordnung so dcLSsJoKrateSaufP/ssiodundfAym&ryutiieAyrei/lflpolcZf,

^

20Die Fezeicknuny derDcemanen*als Sofferfinden
wir auch bei Plato (kZybopJ wiederj manchmal setjrteryemzu

wie /tomer

auch SocljAoovfir $£*&$j.B. Phaedrusp. 2 hO> 2 ff
f

Doch hat auch erdie Dzem nen*>als ety&ne Missen* ten/ez schieden.« denn wi-rjfpz*-

den.ja auch lei ihm* die Fei he : Söttez > Dce.monen s Softe. isdhne* } fferoetifße le
y
.

%/Sfy99 BO!BfSJV Süj die Ssttersoh n e nicPts

anderes als Dcemonzn. sind, besser als wir und Permi ftfer £w&sehen* uns undden* Softem^fApolp. 2yde l^y*tVyi3Symp0S.pt« 2C2j

Da
aisfdieseFFeise

die Dcx.emon.en*den. Soffern* am nächsten jfehen. f nennt er sie auchytmteistyusammen mit ihnen* /Deley.

IV y/J YJ2$< J58, <
f Auyustmde civ. Fei Itffl20}und elev1deshal lwirdauch der Dult der Dc&m*on*gn'vordem der ff&roen* empfoh

lenfdele^.
IVc.öfF/l sonders inte t&ssantaber istde Stelle** itlerd$e H.rm*i fllerrolle derDc€m*on*@n}Sy?npos. c* 2p};

Altes J)c2.rrionisch*e*stQ.htj?wischen*lfoti u.nd* den. Aiensch.e.n i. verdolmetsche w und %u ü.lerhr£nycn,<den*Scfffern. J &üas

von, den. /He ns Cherz* und den* Menschen, was von denSöttern Koyn.mt f der einen, S&hete und Opyferundder andern* Hefehle unA

Veraettuna der Opß&r.In der Mitte also^wischen* leiden* stehend, bilden sie die Eradn zuny, SOdass nun das danye in sich seilst
vlrlunJen, ist.DurckdtcsesßcemonisckeaMauckalUWdssaguny und die /^^£SIESSEJS/: ^ SSf/lE:
yen, Bosprechunyerv und allerlei lA/ahrsayuny undFezaulerunys denn* der SoftverKehrt mit den* ÄfenScAen ^jhf

fmmUtella^ SorzdfDZaller dmyana und auchjeder mündlich*.
VedEehr der Söffe rmitden Menschen* und£war Jo-

*Wohl im* Wachen* wie im* Schlafen* erjfoCyfnurdverck das J/vemonisch^..
. f)cem,on€n*al>eryibfeS viele undvielerlei ArtS

Das M/ichtiyrste exn dieser fteile ist, dass die Dacmonen als und lerlinduny zwischen* Dfo'ite'z.nudÖ
Menschen, erscheinen,, ohne die ein*Per/Cehrmit dem Mytilicheru für die Meyischenyang undyar unmöglich* istj exueh wer

den Itter zum, erstenmaldie DcZmonen aus drüc/Clich alsjene. Wesen yenannt, die den■^x.uSer^rm^/ichen.und ledjyen «Ihd

auch die Lehre> aufwelche Weise der Mensch aufdz'e
Dämonen, unddurch sie mlfiellar aufdie Möllerseilstfinf/uss

ytwznnen Kann* f ist«Schon bes.Plato anyedeuf&t, zine iehrept*^ auehtndenfaulerpapyrieln,e*yroj3e Polle spieltjAlcil. fc« f ?

5>De,r*yz.1 jedem, f lerne,nie lohen*Dae.mon.eny die mcc-vz*auch £.rsckcffen.e MoHer y^ennen*Konnte t teils siehiSa*^ teils unsichtbar;
im. Aefher n?ie im* Feuer, in, der Lujt und im /Fässer, SOdass Kein Teil des Kosmos um.beseelt ist, und leer uon einem*
Lebewesen, das A*öher und■mackfiyer ist als die sterbliche Matur l

^

2,1. (Azier* de n
NcxcUfo/y

errz* Plato !y der Lei tuny der AtCademie ist besonders X^nöKraieJ ifon tJwzlAjgd&nj3S&
—

3/*ij zu erwähnen* $x*%d£wa*r i*&<syen.seinerAujjassumy vom "Wesender lösen. Daemopzen, Mach ihm* ?&Js!mk‘ch*<jinddie soyo-

t fern,(/ny lüc/Cslaye d-h. Tlxyd 1 , an denen man. nichts "Wichtlyg S unfexnehmiSyt*^cll / da. CS Zum, Schlechte n exu s ■=■

US-24
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3cAAs^ ^ dte nichtyottje tu eiAte FssH&^e*
e&ens oweniyr stier stu cAjene Feste» Sec

demenjch
Sdjre,

&etsse-

l^nyem^Fasten und^UderwHrtiye oder schmutzige feedem voryre
schrie Sem, sind, nickt Feste zuEAremron Efo't-

tern f avtcA hoddocs altes Keime BezieAuny' zudem ^wten
Dae,mon,e,n s den*?, Efdtte rwie ade JAoemoytem, Act len mit sol-

ebenDzn<y<*mnichts Zu
tun, Alldas SegieAtsich vielmekr*nuraejSöse,Dcemonejx^o-uJ Deuteranderlufe)

yr-oss undmüchtiy» Sosartiyr undjinstcr,
die sichern der Sei Binyerz, ejceuens,

undwenn, sie ihrer teilhyfeij werden,

^vinicKts Schlimmexom Schrei fenl^PEutarcA 26j
Pies eile Jhjfecssunjf beerte älriyens

jehon Platoi Je dyemos s e ,

EvcKlid von ßSejpzrcefEensotirL.dedie natali 3) und spÜter^unz besonders aucAder JtoiKer ChrysippoS,
derum 230-

ZOgleite(Pluturoh t.c.^dedjorac fZ. f% de repuyn.jfoic. 34~y}Kelle,* ?K
Jf2, ff9^

§22. Diese Lehre verdientdeshall he rvozye
holen, zu werden., da. sie. jicAye^en.die ALysterienspiele

wendet undle»müht

id\ die in diesen AkJJü.h•eie*yy£
>-i,
vieljuch vo%yJihrtem,c£es

göttlichen unwürdigen Schic Ksale. undAi erntewerde r Stötten

vondiesem, ettj Dotmomen Amu,l erzuspißte. n> Dieser: Sdtu.n,dsuty» der
eme, remere

Aufefeassunjy
vom, DottSicAems

lez*vecKte, sSpielt aucA in d&x Scheidung der Dottex undfeeemorzem im h/euplatonlsmus
eine, TfelteunAjührte dczgcc,

Seson.de.xs fecmd^.
Dbttheitem, xoie lsis, Osiris, lyphon. oder Adonis undAttis zum E(amye

von D^yy °dr e>̂ AezaSgu
-

drüc/Cenj denn notch dieser remexc.ru Aufefens
suny Konnte das, rvsxs die Alythen,

von dieserv Dptfczrz/ exzczhlten undsdie

Dfysteziens dz<zmseLisch Vox fe
iArten, nur wi

dexfez.hr
erv, uler m cAt Dottern. *Aisin schlujy alexaucA

den
yyyyt~

Kehrten ^Afeyetnundnahm cm ,j e n& »dtte. x ^eeien,y^undchst m,cryute Dse.mon.em, gewesen, e von.
Sojen Dcem.on.eru

verfelytund vezoucht wurden undvieljru leiden
Au tte.n^weyen ihrer Tuyenden, aber nach ihrem irdischervTodezu y^Areyt.

Döttern, erhöhtwurden,.

zdDjttezn, hszt man sihe/cvtuch
aufedie
andern AEhzssen*Jsgmonen, uns

J* 23. Dieses l
n

einat-ndex-ülfezyreAen, vonyuten, Ds

dez höherem, DescAlechtez, ausyedeAnt* ?iDenn manche
nuhmen, stn, dass Sei dem-S'eelen.dzejei&en,

AerHn.dexu-n.yen,
wie

Sei den Elernen ten, Platz yreifen, Können : zoie nümlich SichtAarhchausErste HLzssex / aus Phssez, Lujtunduu-sAijt
Feuer, entsteAe ? indem JicAdieduhstsrnzc. ruxcAcSensezsAleSt,so

Können,die Sejsexen, SeeienzuE/ezoei^, und<x.u$ E/e%oenzbt

Dsemö n,<2.nwexden. Aus den, Jhoemome,*?, sthez Ko nmen, nturjehz ewemye, wenn, jie Sun^redß*
tsturch Tueyend^re,^ ins^rt

1

wurden, soysix voUKommen, deryÖttlichen, Nsctu^ teiUurftif
wexden..Andere erhebesin Ken wieder, d<* sie iAre* settst

nicktmHchtiy seien,,yuriitc/Cumdmüssen, sopur
wieder Jis Seelen)in.stedtic2u>Leitereimsfehed^Ptut st*dejorue. SO.)

ELiexcdso ist die Lehcre der FytAscyoxeex umdstes Empedocles noch weite* szuj^ehsiutusoxden,^Jot>en f /J-^ndry).

§ 24. Fast sille lishex
vom,dem Philo Sophien, m t Je t

c iStern,An Jishderv Jtmd Sei DAulstzeh, Kurz zusst-mmeny’jxjst.
die in-

IßzesSsfnte Stelle, die einen, BeyzJjF^orv dem,yriSt,
sosis ein, Delildetex, des T Uothrhumdettis n. Öi° von den JJeenumeyyyyyyyusst

Ast Le n,
mstay,

vexdiemt stusyescArteZen-Zze wezden.^Flut, de deJoxstc.SO. >»Dieyeniyen, Philosophen,
dte dus Dsschecht'

dex Peemortey^entotecfCteriydcKS zwischen/ Dottezn, undAtens ehern, jteht, um. 2>eistemiteinKandex. zuvezf(nüpjen,urt.dyu,yex,
linden., hsdeu-y rossen.. SchtoieriyKetten, ulyehojk^ muyr

diese Lehre, von. den, Ma.yicz.n., den Schüiezn. de serösesterst<xm.~

memodex vom thzocKischen, Orpheus oder von,den, Aeyyptern-odexden Phtyyexn., wo wir den Oryiertund &tfeJestem,vTel
Leichen-und Tzstuexlzsiuche leiyemischtsehen.. •«-DieJ)c€m,on.en. Sindsterblichen.

Pjasthndem. undunvermeidlichen. TerHm -
dezumaen,

umdezzverjen, t .manche vom
ihnen, sind. AuJ eher leim Lottes dienst und den,yeheimen,WeiAeyJAyster ieri), undexe

otbex
schweifen

ttmhex, oils ‘AycUex
ii.6ermwttJf’e'r

,

%<n.d%<nyez.echtex
7stten,\

Auch<yi6tes
lei ihnen,UntexscAzede hin-

sichtlich, der Jl^ycmdTdez.
jittliehetx ThsUKomme.nh&itj; denn lei einiyenfeindet

Jich, nur noch ein Schw<xcAer Ttjest

ihre* Lti slert.schafeiic h/Ceit und unvexnünfeti^yen, Ahafur^ Sei <*nde*m, srlex toiedex myyroJS exex Afenye undschwer
Zu

VertiZyen, wovon sich Spuren ulexstlZ tosfhrnehmen lassen'* stn den Dpfeem um.dTi/eihe n f dt,e &hmen,jru/dmm,en iscmd
sin den Desekiekten, die von ihn&n Gxzühlt WCz den, Die wuhr-e /Voitur der Ds^emone-n, Konnte <mt.scnctmSeslen c*-us
dem Afysto.xt.em,ez,/^.‘n.rten,doch dstriißermuss m^n. remem, ASund Astlten *Doch moente sch leA^,üp ten, d&tss TLsstH
undOpfer' ebenso wie lFylücKstst^e ! sin denen ms&m rohes

Fleisch, isst, sich %fi*x.eisst ifex.stet und zoehKla^yt odet
iAtntex svlletlei

Vex^dzzunsrem,
des Teiles ein DescAxei exEteSt, Kleinem D>ttegelten,

sondern,
B&s0.nfeiiy?unys

Vtnd Beschioichtiyt^n^smittel Sein Sollen, um löse JTo&yn&ne,»*, stlgwAuZten* Avtchdie Afemschenapfex SimdmurSo
Zve,

ez-Klüren, um njimlich den. dpxn^md SzsOZI löset undfeüt^dssliyrez, Deist&z stlzuwehrSn oder. seucAdie xstsendo,
und tyrannische Lieie yewissex Dc&rnonen, zu lefeiediyen, die rmtmens chizcherv Körpern, einenK>rpez2ichen,

§ZZ-Z4.
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len,Umyany weder haben Können noch halten
wol^n,. StarKe. andyewalttü/ife Pcemorten bringendann, wenn

sie

nach, einer noch vom Körper umgebenen.
Seele verlangen,, mit ihr aZez. nichtKörper/ichen, Umyan^ Aobe

Kannen.! fest and l/nf ucUtlar/Cet t älter die Staaten-! 1/erwirren sis in, K-xieae undParteiKampfe, oe'ssieden tfe, I
aen stand ihrer liebe erlangt haben... Daher darfman auchdie in den Atfthenund LiedernyorKommenden,
SrzJiA.?v<r,*erx. trom. JU»Z Dattel, Vom

Keile-fe*?,
Dezla^nen-umct Dienen nic/itavf %:

Dütter- ZetieXen,tSonciezn &.vcf Asmone«, Hexern. Leieien. u-n-ctSchicKsale. morn werfen. ihrer TugCne/u-nfKiaft/'m
AndenKe-n-2* e-ihoilten. si+cAt...

x/ft*j</rtUcK?icli a?So Zexeta-pt Aier-
P/uitareh, den

Einfluss
der ortentdtiScAen-Dee-

j

m.onolo<pieen,un.dAeltmit \echt den. hieraus wichtfen. Jat^
von der- PermittU-izoUe cderDaemonen, hervor,den. \

C%aufort e.n ta h sc
he. Ansch auuncyen, and die Afystexicn, fjx tucKfihdßrna<^er-dabei auch vornehmlich, an, lSßsen,wie

Osiris undJsit, Attis und Adonistczlso an,Gotter f djc.?'t/i2j'i.ttote sieyewoAlicheafyfxSstwurden. Wichtig istfmerderSatz,
von,

der
Lcidenseha.^tfich/Ceit!

der»
A
ffZier-la.v~fG.it, derPcemonen. durdt frd’ Scher, und^uscltbesonders dar. lösen Dämonen, von <de~

Hepivernoch eirtmafPianfayt »sie seienafdieluyendhxften- Alenjckemneidijch undsuchten ihrem, outen TEtnallerhand/Jin-
dermsse Uden Weyfpt /l£ ^suchten jo^ Jt 'e durch furcht.undSehr,ec/Cen in ihrer Tuyendyu erschüttern,ddmitdieMenschen, ruckt, t*ennsieim %,te.nfste^tdunwandelbar »exkazrten, nachdem Tide eines besseren,loses teilhafiy wlirdcn, als ik-j*ven fde.rt Dämonen, selbst, leschieden.se 1.

Afer/Cwilrdiy
ist, dass Plutccrch, derhierund. auch an andern, Stellen, die tfctjt&mff

von, losen, Doemonrttn

tj
fen.au SOwie die StoiKex, anninn.m.t, a n einer and&crt, Stellejim,n.ev<.p?a£onijch@.n,Sinrt, dies jpera.dee.ee,

ablctxy >'&€,£;erja^tfi%emli ch(de
Jtoic^ repuan. 3

y
^

esKönnepT**

7"Keine hösen, Uoemorxenaeben. »denn ti/enrt bbsePce.mon.ert/wir/C-

lichf^pistierten r mussten sie (Are Kraft
von, Pott haben, was unmoyieeßt seif da Pott bloss

jhateS bewirKen Kanne. haben sie

^xber ihre Kcaft nichtvon 0ottJdanrx,jtammte'rt,sie offenbar von wo anders he*z.,und dann hatte
Pott nichtalles her voraebraedt^

was auch h/iedex,yanz unmöglich anyunehmen, ist. Rasselte Argument führte Spater auch
der, Afeaftla toni/Ce*. Jallustiwsye.or

pendle Annahme hoeaer
Dozmonen, insTxffyfde diis> cap. f2p. zh£ Pzlepofer l/Kextpdhiij

fp- denpzitxyipieilen, Pcvu^e-n,insbtsondeze auch hinsichtlich derSteTluny der Pcemonen zu
Gittezn,

to-tdAfenscherzgehört'

auddie Paye, oldic Pctmonen, unsteillz'chode.z.stetblieh sind* Auch, A
u

eruier bzinyt Plu
farch,
einfe

inlezessante Ahtiz&n, dz<s

es verdienen,
auDycschriebcnyu

wenden, vorher, czbensei nach, an. PemdKit ednenert, der sie s>/any dauemdate* nichtunvez-

yanylich nennt oben. §/$J, Auch die StoiKer iil&iyens
lehrten, dass die Pcem.on.en,ebenso wie die höchste fflasse der. Seelen, aa>*

lichdie.Sf.tlen derpliilosophisch Gebildeten. t deietnstvom, all^
em.einen,Mhihtandverzehrt werden.^Putazch, de zepufyt -Stoic.p. /DS7j

Theodozet) Seim. Vp. Undnunpu. Plw.to.r-ch:„ffesiad ( Satter, vpfaulte, dass auch die Potmanen, nach.einem festimm
ten, feitoem

lauf der 'Pd ereilt fde cfef.orac. Pavrut lezuft er sich oJfnsichifichaufd&yvAesiodeischen fers
yan denSeelen der Afenscken des

Stllemen, feitaftezs undgeoat mitdez. alten Lesart<&vv]?oistatt T^v^Totg* ff TOi^ptv vnQjpdöviOipvxKoc£>£<;'ßvrjtoi KaXtovrait unter der

Dcde waltende selige. Sterbliche werden siegenannt fr^afcfölen j/2 t

nach pzACHhaben, ßvrjZöT.SA^PtfizuscerQ^ wndfzochtJ. 'övrj-

To7$JbpPMVL L EK.t<nd ^

A/ierhandeltes Sz'chdbe't eip ent liefum. Aftn sehen seelen } nicht echte PaCmonen * Poch hatA/esi ad

nach Plutarch auch vondiesen, das Stet ehe angenommen, denn ffu. tar.chfe.hrtfrtffesiodfibt sotfardie
Jfz.vtez,dieses feifwm-

laufs Zu
verstehen, u.nd f^towrmitfixenden, j/V<ortend teer einer. /Maiade in den AIund H/ft % fromme*-tf.

bei A.ZACH^p.-tß4,
aus den. Xipcov0$ vnodvjiCoCi, ausser in der anjezoaenOrt Alufa%chstelle noch citierf von AuSoniuS £d. pV///de a&t anim. fiibea-
Setzt ins Lovteiripf PlinlwS V/f.4S, /S3 $ toannes fhilopon.de opifmundi V?. 2p. 23/ % y Schot. Yeron* Vfrjilßuc. y/A30 fM 2p>.400H).

cf£fym o lo&ic u.m Ma^f.
et if&td. (Et. Par* v*Jcpporepaq Jnecd. Par*IV. So ir.) o,ocpgPorf&q iXxq>ov>qetc., vide ßzAcf

»9»Apiutx. Seschlechter durchlebt diepeschvoatzi^-e Kbäh,e von, Alan nem

frlSchausdauemder Kraft
undder Jfirsch. dtei Alfer der Krähe .

drei tiiKschlebdn, hmdurcA svird der fab alt, aber der PhoenifC
dauert neun,

Pabe-n^e
Schlechter und' wirjpehn. Alter des Phoenipj,

vjiVj schon tocYt <sehtymphe/t t des Aeffis erssh-ufterers leichte

1 . z . // . IAA / * . ,*• , ? .
Einige vevs

te her*, hier das
Wortunrickt*^ und bzi-n^en J o

p

<der&mit lf tlJahren,. bei einer
Sleichsctz.un^

ms tSOjahwtn, würdet

he bezeckne.ten,nämlich
die^p&V£cC

em.lt 30, «**1-
jich 2/S, yocyahs^ Le &en.j daue-Z' CryCden)eine sehr
‘»ncr.nc.

'n,

lanfe Jfe.it hezaus ,denn ef$$deu tetnur einfihr 3 sodass in allem lrichtig *f29o)Jahrefür das leben der
/Lpmonen

he.zausKcmmen*Awch
Pinpjtr übrfens hat von den Nymphen r^es^t* de

hatten, ein, leben von.feieher Dauer mit'Jen ßczumen/ erhalten, unddeshalb sei&n Sie hta.-m.cxdry aden, yenannt Worden • Ja den Steuermann, eines /tandets-

Sehiffs JAamuSfdas
von sPziechenland naccU Italic n,yuMr t z.ief bet eine-z dez echt

neidischen,
ftseln desA^nds bei Mlindstille

S £4.25



in Se.aen.wart vieler JaSsagtere eine Stimme i?om Lande her dreimal an, befahlihm bet dem. OrteJalodes 2%c

rt^eldcn^daSS f^rvgestoggben sei IA^ ThamuJ infolge einer Ifö'rtdstille bet.pxlodes lag f tater, wie ihm, befüh
len woxden- war. SrCaum. tz.ber hatte e-x.die Botschaft ausgezic/vtet, da vernahm. man eingeioaltiges mit Pcxh/tz>xde-c«nage -
mischtes Seufzen, nicht wie. von einem f Sondern, wie von vielen AAenSchen,, In Pom wurdedie Sache wegen, der- vielen öh-ren-

Zeu-gCrt
bald befCanntund Kais er Liberins selbst liess sie untersuchen; die PLilosojahtn* in seiner Umgebung tGx-m.cn ü-bezcin,

dass damit Jarifdex, Sohn des Hetm.es und der Penelope gemeint seif’Plutarch de def orac. Sp)~»
jDemnctcA also Aalte dieser-

h&lpLOOVein ungefähres Alter- von TiOöfahren erreicht, denn Hellanicus setztßja den tr-efanis c-hen Kiäeg Jlf an .

. ihrist’. ^dcrt'u.ndtoohlauchzas.s man- um. Iflistjf man diesem Berichtto eiche I/Cufangauch immerge len fjedenJallsfolgtaus i/imjda*

. jehon
vie.1früher den

echten und unechten Pcemoneneine. z^ar sehr lange, aber doch heschrän/Lte Lebensdauer ZuteilLe*

§26 Bei dem Sophisten Lfajomus j * êr~ LC (Lmm odu sfj1&0-1 92j blühte, istBesonders die JrtundHeise
lem/r,

Ken swert, wie erdas Je.'thältnis Zwischen SLttj BfenSchemeelc und/Mensch, aber auch li
cran dJjSanje.fsstlegLe, coobct

ater

die Korperfrzie AJe.nschense.eLe. nachdem Perlassen des Lei les Dasm,on nennt* ersaglDie Dottheit ist deinem Leiden fA/fi/tlj

untetworfen*
und unsterblich,der Dc2monfdar istaberhier die Korpexfeie AJeasc/t&nSeelejistzwavz auch unstcxllich,alt* Leiden

(/fffCten^ unterworfen,
der Mensc hfd. /. de r

. von dcz-Seele belebte Leih) ist sterblich- undzugleich Leiden, unter woge m,das
Tier ist ohne

Vernunftperfugt aber über Sinn liehKeifunddie Pflanze
endlich hat'gecar Leben, vezfugt über nichtuherSinnLid“

Kcit• f/Lissertat- Z Y
- 2
)

Dahex besteht,, eine Pezwandtjchaft^wischender Sottheitunddem,ßaemon.Jd-A.dez /Cätpetficien* AJen-

Sehenseelf in der
Unste,xbliclti <Ceit,Zun-Schen.-d.e->'n,^Dae*-n.o»z.und de*-n Afßnschenim Leiderv^tn, derAjficierbar/CeitJ /^t^ischen'

dem Tie-rund der Pflanze im. (vegetativen) Leben, fl-C 3) An einer- andern Stelle, aus der deutlich hervorgeht, das? hier De&~

ichts anderes als ifojpgrfreie AJenschens eele nach der Irennung vom Leibe bedeutet, schildert et die Selig Heitdiesermon rttc

t+edie ohexeLuftschichtaafgestiegenen,
Seele infolgeder Anschauung

der./deen and ihrer Jorge um-dtk n odir Atens dien leiL&zeingescA$>s-
Serzen-SchuicsterSeeLeri

dencyxgedejteigeioozde.rzeSeelegz<helfen
LemuAt istj wobei abeegedeSeeleStcALjfceich nur mder L^ichtangBetätigt t

die sie währendihz es Bldenlebc-nS gfAgte^ and dootin eben,Bestehedas den. L
e
i

den schoflen LhtteA.eoor-fertseln.fDi
sseita-L Zyf/jcfCLhCert

p, fLs. feiler fft.S40.p.Heinze Xenodates 99; übet die stoische fkelle Pphde, LfycheJ?. jbzss. 'Dcmbomino/>. h9ss.fILcvrxeben.abeAScheint^

nguhacben. tda ezarx eineA.a.ndezn,Stelle SagtfDisseitzt\2S r S
j:

f>Die LBsttheithatgewisse unsterbli-vttAcher echte Da?mortCn. ancre-nomm.cn.T
ehe JihSen-pioe.itCnPcxnges um

$ich t die rncz.ri^fhite'igotter^n.e.rtrxenfQtnn.unddie sichgcoiscJv&rv//immelundDzdeaufher.Iten«SieSznduri-

ve%mögen der als
die Gottheit, aben vezmoaender als dez Afcnsch undDiener de*.Sottet, abex.Lozdehet den Ansehen .Sicstehender

Ahttheitam, nächsten, u.*xd\sind am die dien sehen*äbe/iau,? besorgt

* So als Le^mt
tthzjcüischcn.

Sb ttestn.and Ahn JeLert. /Commen, sie
letzteren, in. allem. %aStatten t wessen, devi Mensch, von seiten den ilottzA. B

e

daifl
ihre fahl istg^oss. Db ex,untui dtese-n eudtenv

LDcZmanen.auch Lose oinnahm, lasst Sich nicht entscheiden, t b&zicglt'ch
den,unechten, Seelen - Dc2.mon.emübenSagtet, dass einige Sdtrecdpn,

erregen f

während andere sich freu nd/ichgetgen, fDiss, Ztsf-t

§ 2Sf*^tnz ähnlichauc h dm etwas alteve von Alfadaurccfum. CZh-rfof der^vlgende d-zei
/{lassen, höherer PfLpsen,

D0em.on.ert, nennt* f)die Seele f solange
sie du, menschlichen, LCot/oz ? Lebt, 2^die Seele nach der Ivennurig vom sterb

bcherj Leibe

and 3.Jgeistige JALesen,diente cine-nfirdischen, undstetLlicherf Leibr
hatten,

fDe de.oSocndLg./3tf ss.Ouc/endj flDiCertp.iSS^
LLurdie'ßngelöxigero dez leigten. B'cuppe sindalso echte Dcemonen. J

<u,bestdeten. ierhultms zu Llottezr%und A/ertschen er.

ß)l<gertoLes sotgrti»Sie
sind
ewig
unddas haben.siem.it Ser Plattheitgemein . ihxe*tAbstammungnaeHabezjindsie //esedffeg

af(ijtexl?a,r undmit Ve*trvunfi begabt tund das alles
haben, sze wieder rnitder menschlichen, Seelegemein $ endlich vexfdgert,Jii über einen. Ijgftigen' Körperfcor?i%<$ aetiunf und das ist ihnen, eigentümlich fibidem. Augusten, De ci v.De i

VW.'iä. (ffunten, § 2oSssf/LSr/ Pffi ct evLa? /Sei t bestehtda*un, y>dass sie von dens eiben. Gemütsbewegungen, behext seht wer -
den wie die menschlichen Seelen. % denn dutch. Beleidigungen werden, ji&geneigt, dutch *Seh.ox>oamta.ndSBscA.en/Ce.
vetySohnti sicr

jfg.etA.en*
sich an,

Ih’it4ngen,j ezgätzen*
sich an. ve^tschzedenenhei eigen, /Landlu-ngen und Gebräuchen und,

geraten in- dS%rX/,wenn, -man da-tun etwas versäum- uslin l cfAuch bet ihm sindsie die Perm ittler zwischen*
Spitt tn und Menschen,,» da man, &Sfür unwu rdig hält Sittliches und ASen schlich SS Z*4vexmertge-rv fAug-ustzh. 2

* C,"V//,Jd*

pjPctuchfelZct-JItp'SltZjs *J L/iexin folgt Apuleius offen sieht fach Plato und det A/Cademie wie AAogcimus aerJtoa,die eben-'
falls für dasfloischenxezchdex echten Dcem.on.en, dieses Utilitätsp'g.irt.jr'zp annahm.
Die Lehre bezüglich de $ Dcemons, dergedemMenschen beigegeben,

ist, 100%über besonders Soivrates Lei PlatejSpuleius

Hrid auch ALajdmtiS VOri Ty
r

us viel zu sagen weiss, To n^mt h
x ier noch, nicht in- Betracht fefun te-rt f 4trs.<.).

$
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ßevor ich mich det h&gdg't Af&uplcctor&ihtct ztdswonctz, atet.e'vcFeitrv&r uns schon ^S'ftahci&t Fu.czFoyi,v̂sci
noch
otarau^vez wiesen (̂</<xssp

3wohl so oft vow cFen Daemorzertpespr^ocheyt wirc/,
c/ccjLso setterz IJasmori. e^nczmepp^perzat^rit

werden cFas entsprichtpanjcctem atpQ lilpeisneinegedichteter},
Fhaza/ttez dieser spu/tlaflsrz s,e/nev-hcttn iFu^iitaFCn.t"

leh.'ienatervpchatterzhzaßens leistet; man /konnte nichtleichteinen /cstirnmterz.Fc&mon aus atem, hcAtschc fderzIot/te/Fer-

ausprei^r^ vcnFrniteinenof Fipe'mnamen,vc
ezsehen.sSorup/et

,nl war nur im Sfanatef ati'echara/Cteiisfz 'Sehen* Fipen SChaltere
oder
öetätipu.’n^Swezsen,

o^.zd.spM.si’tihcXe-n.^stieatez nicht einem M/es&rt allein.pu/ihmen^ Jonaleitn stetseinenprangen ^L/iunp
van v&t&ocLnsttenUesen . Solche Battunpsnamen. sinddie <xAG^zKcckoi^dieDiel IbioeA zensiert,™,tx/tcrups/za/oz 9Jdief&Se2) ler-

Jcheuchendert, , Xvcftoindiefvom UleljB&ft&i‘enden */(p%$^ioix>die FiucHt^vor-demUtel)Fepiinstipenden//Aitppici send bcAi-

Tr)gid$£i$ »die (lInplü.cK)MenZei^u Arenden» ^rtgp<$Tqö ncciot undnedXokpvcnoi >*die^Frevel) Flächenden / dez ocAoiGrcu^cted <?r

nie Fezppe.sserzde^F'tevel£u stzct^/enj u*cz, ^FolhdpCVf^^e^ßKe'et^/SsJl, Solche Dcemonen namen. wurden ßvchistefs als Saf~

funpfSnurrie'r&jreJu hinderten, Individualität nicht ztt/Cstm* Fs werden atexdoch undsehen in altez^yit Dcemomen-
penexnri£tdi'epanp das Fepzdpe. von fipennamen,

/aten, undsicher auch als solchepcju/lt wurden. Fs sinddas
pKstdurchw&pS \weib?ich.e Fcemvartermam-en, wie Fmpusa, lamza, ßAfoxmo, t/stlo }Aiphito J AKKa undandeZe. Damitwer
den weibliche iBespenstez bezeichnet, die nach Art d&t /Empire dem Adens chencdczs Blut unddie Leien. s/izczjTaussazppen-
'unds<s dem, Todihr&x (dpojex,Ftenleipdltren. Fbe%auch diese A/amen sindnicht echte fipen-namert,,

Sondern, Bezeichnend

'n.cxchßltvon* FT&t'ttunpSs&amen,au dL bloSS chara/dtezistiscAle SipC-nschufte*«*- einez,panjen, t/zuppe unhezmltchei. Feistez.

dem- ,

oder
ckvcJ

deutet jdie e/ute Etym.oZopie &te€m*Tr>,iV^nD'&&denZein. >die zweite Von, Soimsen.J
§ 30 FoCjdoc wi edex &si veewemdt •mit X<x)Aoq̂ )ux%ju.o<ûnd bedeutet&die TetScAhnpezird tjCFoscAe/zi&JC*FonMzSp.iätp,

y 3 i Ftc^jJi.chp&httuu^ßiIog^ACo\iJj<y) %u%£kc/Qwobei ju&jOjuco«*nichts cznde/tes Sein, durfte
utsein, Fusru^desJcAre-

cKcns,
~\x;Kr^

ubeA. SxS Fe.sj3en.st de* Doemonenfölcusse de/z, it/exisool^e ^ww^tV/£Fischer
1-c, Sp. X2f2) *

^ 3^ F\ipvcc^ endlich lszin.pt m.un entwedet mit ck\<po ®̂ctlbuS ^AlbgFtJj <$dezmit ciXepsr<xzz^sutn. men, zooJei
cXn dus Mitt&cptsprespensfdm~

deutschen, w/Cox nmuttez i}eteimnesti weiden /Cunn^Ao Schez I Sp - ii>37 jfenuu dasseib&
ptlt natürlich auchJ^cir den Fctemonen.ptau ben anderer l/Si/Cer, besonders deutlich aben. jreiptSich das bei den tu<a~
bplaniein- Assy'zie.zn. denn, hiex haben wir die UtuKKu, Schedu- und /Hu und Fattu cwas au^JtäzKe^undTrasse
als Haupt eipenachapten hin bjdstj^kznez die

ApChiShazu n die Fiinper Sabisu &die ccu^d&r Lctuex liependerss f
**

La Zartu ?>die t/nfeActzüc/Cezin, *’und tabasu. n die l/rnstii'zz.er** Jtast'zoesj 7 2jSss.)

§ 33 Wenn tr-etzVem
akese^ttttu.nß'snecmen.sMs

mie
EiJenruZM.en.^JhTtltuntS^e&zau.cktuxx.r-Ven,

JoweUcCzsn^y-

Va,x<z.vtf&in.'Ua.ss^eia.V&diese Hejcen,wien>irsieettoanenn&n. *>iir-den/irt de>>lo*ste2?u*%cperzdes Jot/CrdesorzderJ Sesttuimfe it-
men
senken

ßzaiK„ müssen, w« wieder das AaAe i&erdiese-i
K>rs(e?2u.nyen. Jezeup. DasNälew ü&ersie evirdein Fegen

den
ZeiplszacTit Mtdeac(s.f 21hs.J. HLzu*n sich die 7F^&&ipa.pyn^enade dv dißs&n^D^nX7e siar/CantetjeAeeden, ieAantVjdSJsi

5^4. Die. bishtz ™itfettiUenhnsicldevidezB lilosoji,tusnUzieken.jichdurc£.*3efSAu.fifün.cipieMeFietpn.7 lin s£c&iti'c2v
des Wesens de* Dämonen, instesonde'ceavjdie CtHiFSiFsi’ »‘»die koteze». M/esesvals da sind- fdife-t, Dcemonen , //<^oen
UndMensc^nseeien., von einander Zu scUdensind }denn von den Din^keiten lezü/ickderMstammany, der-fö^derie-
öensweue, dem. AJetdkalisort der Dämonen.z*nd/knFcUen iste-istim Folgenden.yesfizocTvenCcf.u.ntenjf/^3ss.JDie lisAeuJetter-
Stdtaien

Zeigtwokldeutlichjenuj, wie SchwanKend'dieFozstedun^en
sind, wdeke Vn/cLrkeiteend VnsicAerkeitsetisiunten

den JhFsojeken ^scAie, Fotz iAres unverdenn Daree,Streif Ozd^^sn die darck einander^eAenden
^dßjriffirdken^Lln^nJzotzderßemikk^e^eLnSystemdexhDkere^SescklecAieraupstenen.

^"‘destenkabenedndiesexSystematid^eifeUosdieN^yUtonidezpracFtdeienSdTiennnkesyzocken werden Jetten.
jJÖ.M erster in derßeike ist PLtU Zunennen, den von kO^kisZJO leite, Die H*u.Ptste!h iilendie Plenen leiMerndC

fdpndepJatz
€tn> (/ntexsuckenwir, wie wir SkYter von Deemcnen unterscheiden. Kdknen., SolaUwir nemiieh von diesen-

eiden. attunyen. als veesekiedenen- Speechen, denn, oftyenttf legeicknen wir atsek die Dstmo nerv als Folter, d/ier leZieJder ssek
zweifellos aajfetoisse Stellen, lei PUe, Me* die spätet Ptcelus aasfdkr licker Aandelte.fCf unten J7ßss.)

'

$ z^-'ss
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3
5 «T)m-y-Lm.fiArt Plots.*?, wet terforti'*? JJ&ts //escA.2&cßitde%, Gotter besäetchmem, und/ialten wirfüraffe cti@ns los,

den. Dcemomen, ulet legen wir Affe.Kiioyte.rt bei', wir nennen sie^usczz cwig ß stellen. sie abet doch umterdie Softer undda-
l>ti doch. auch wieder übez hlrts alsff ischen stuf zwischen den. Gottezm, undunserem? Geschlecht».* Man hatab&z auch,
gtAuntersuchen, ob es Index intelle.gille.nsWelt (das heisst in den. nvi.rdM.rcA den fntelleKt vors feil

barem,
pegs'&men obe-tAa/ö

de% Sfezn ^(Planeten J SpAcexen, }d<cxe?tunterste undleide die des Mondes est),-ö3 ts dorlgar Keine B<&mopen,giltustddi&IZae~
■mprzensomit bloss aufdiese (d h. die sinnlich- wahrnehmbare, Iffelt cz^fdie -Ste^n- Planeten- Sphc&rem undauch <a.ufdi&
Pegion, sanier

dem MondeJ beschr<sey%Ktsind, die Gottheit ab&c <zcuf<dasAztelligi'//& 3
öder, ob ös auch hietftn de* sinn lieh

jy<aAr-

neAm baren pegiösa dotier gibt... Es ist besser, irrt AnteileRillen Keine Dämonen angu.nehm.en, sondern wenn es auch darf

J)Simonengibt, diese als Gott heitaufufssen. Auch die sichtbaren Gatter(dh. die Gestirne 9beziehungsweise Planeten) in
dec Sennen we.lt Sinda/s Go'tter und Zzüa,r als gzeei fe Götter J Göttergto esten peengesj auf ufassen und als abhängig ran. den
int.ellcgiLien, dotietn wie duz. Glang von.Jedem Gestern,

das ez umgg 'St* .
•

f 3 K^ßls was sollen wir die Bcemonert, begeicAnen, ?Als die Spur(de% WirKsa.mKt.itJ der ISleliseeie* die zn diefsicAiltz-
reunter dem Mondgeiegenej Welt h&rabgesiiegem. ist. ASAttMm der in, diese(sichtbareJ fble/t.Aezalge stieg £n.e.m,Weltseele

~

Weil die 'te?rt£Weltsee l£ (das heisst di eim, In teliigiblem, allein wirithmde) nur die Gottheit ezzßugem Kann.
/<£,,,Pie jücem&n ero

wenden also auch von der Welseele erzeugt,(wie die döftejabev. durch andern. Kafe(<ais dtesef
§ 58 9S>P^^ wie undan welcher Materie Aalen die Pögmanem, Anteil i Sicher an Keiner' Körperlichen /Materie, denn/

dann, war eso,Sie empfindende 0rga.nism.em. (wie die Menschen, in^folge de.%.1^-rbs.mdu.ngder Seele
mstdem matez teilen,

Leibt JPa die 'f)cgmonem, abe/cLuft- undFcvterKorpez. anneAmen. Können, müssen, sie d&vA iArer AMiu>r na eh vom. rein Ißetef-
lepllgrz*(undalso völhjr undabsolut Körper tosedj verschieden sein* denn das SKein.£ (das heisst dasIntellekt SteJ Kdn.*is
Sich nicht so ohrvd weiteres mit einem, Körper verbinden* Kolgdem, sind viele d&ifexlso imf&sJAA

sicht d̂ass schon dteocr-

spziim^rlicAe IVesen.Ae.it dez (Jcemonem. mttezyierrv Körper, aus lufi ödex Feuer^also aus einen Afaiezie oder einem £lerne ntar-

jtoffl verbunden, seien «..Man muss vielmehr(fiir den. u,rspxiinfliehen. Kotpe%) dez £}cem.one.neine inteilejibleAfafezte
an -

/rveUmem,da.rn.it das, ioas am.dieser inte liegt ölen, Materie als ffla.tea.ieeand der (elende 9da,remtJiys.p%lieh WaAmeAmbarerJ Afadetie

(dL dem Luft- und ieuerKürpe^f den die jBcemcnen. atmm.eAm.en,KdmmemJ teilhset f auch die Ferlindumgfde/i ßcem.öne.nJ mit
der Körge.rhchen,(elemem ta remJ Ma.tc2.ie vezmittle(oder ez??d>flichej. (f £ßilet Wp°f79 >CreugexM

«^9,ÜKertp*^Hs, ßfaup*

*fO.die Stelle illes:Setzt // fr. Müller Pie En.nea.den des Plotin, >Berlin, 1SyS :Enmead UJ S <cap.K,

Biese j%ochimieft.esscvn.te Stelle,gilt aufalle, oben schon, nsiedtrhoFt behamde^ten, Fragen, Aus Ktvnft f vcr allem Ecl?,r

die
Stellung

det Bcemopiem. m.der P^etheder hoAczen/ Geschlechter* denn wir erhalten folgernde Abstufung der höheren, JVe~

Scr~undihr ex MoAnorte ; §39. tj Intelle fihlt Götter (vorjxo\ zSsoifn&aT durch das reine BemKen, fctssla,^ wohnend in

der Fegt#™ ültr den Blaimetensg} Acer em * 2
.J Sichilctre Götter (o^cctoz Oltolf dis Plane fengot/ep wohnendim der

Pegion der P/an,e.£ensgshce?'en * die
untere, Grenze bildet die Sphcere de s JSort des > die überhaupt das Göttliche nacAunfen

begrenzt• 3
J JjcemGn Zrhf Sodjuo'veJ, zoohme-ndin der Fßgton, zwischen Afondsphoere und Brde^ also im ImftraumefPies

ist unter i/mstimdin auch der Wohnort der vom sterblichen, Leibe befreiten Aßen
jche nseelen und/teroen,

(ffunten § Z^SssJ

Pa.nnJolge.yz
als letzte. P am. tieften stehende d/esen die Afenscheri undubztgen, Geschöpfin der uns umgehenden,

sichtSareyt,

Gaiu.r } hier auf irden.
’

3 JSsnsicAtlicA derp/erKltrzfi der höheren. Gescheckter ergibt sichflgemdeHsihe: tf
j

dösgÖtt/icAe in teligible Grwesen.

CS
schuf 2.) den A/usfvöu^jdaJ PenKen. dieses 3.)die Wells edle J unddiese ha Jim. Inte lligibien, verharrend undwirKend t dem

Jcl%on.gs'z.undGuten, allem,und’einsich£uge geendet p die intellegiblen Götter^ J
f b
j

im der s1'chileeren P/cm £ ttn spAcere dz "e Stcht/a -

rem, Göfrcr(die f/cc n dengatte r) u,md hcj/erabgestiegen. im die sinnlich wahrnehmbare. J{eg£ong&oiscAen dem. Monde und

der trde, die Pgmonen, hmge wendet Zudem Bedürfnissen des Weltalls 9 um durch die Schöpfung der feemo.men, eine ßer„

Iddurig ^poisehen, den höheren Regionen undder uns umgebenden, untetsfen, &tmd Zeigten Fegion herzustellen. Pa -

rem. mgilt sich auch die Beziehunggder Pcemonen, einerseits guden, u/eg e.ozdn,e len, Gott erregendanderseits Zub/eA un-

iergeor ctindem Menschen : sie sindunsterblich wie die Götter, aber, den PffeKfe-n, untet worfln wie alles unter dem Monde

H.n,ddahs.ra.u,€Jt wtedie Menschen yöLaher beszigen sie S
t

nn.estmpffzduHg s

hören,
fnT-ufutgren. urtderfuhren PimwirKicn «

gen du tcA andere Ifesen^f
pHneaddV*

^hl.
Gie sind' niehtKörper lös wie die intellegib len. Göltet a öeg£ig<en,aber

■auchn&chtübe% den Kotpest dez 3scAtbczzen (Pla.ne.te njs do'ttez, denn sie J&ndjai von MfctwraH nicht sichtbar^ sie ö&jiAgens

§ 36 “Ai*
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mOnCn,

vielmehr von Natur czus eine.™fii.r unsere JrVt*xt nicht wcxhmeh-m
Zeiten, Körpe/i, deraus eine* bloss infe/leyillenAlcz-

terie besteht* Dadurch abea ist ihnen. ^ien**cA Belieben auch sinnlich, wahrnehmbare liorpct, aus
Elementcz^matczie, nemlich <*■us/ujt oder Feuer, anzunehmen, um sich den Menschen sichtbar zu rnscchen. *G<xsie besitzen

wohlscyccrp^ eben,die semd/secKiauch Stimme undSprachefEnnead.tf?
2>,/8fl)et/1.thcha.usye£9rdytist natürlich auch bei

P/otin- die Lehre, dass di'e Dcimonen. das Bindeylied^usischcn
Gdtt&ot'i,undAfenschor* h€rjteHen f tcndytoa%daS Policen defy€

ßindeyliedj ohne toeZehes Gott Zehes icnd/f/enschliches völlig
yon
einander,J

escAieden, wäre./Ef.ölen^/<f, *9*% 7
j•

JjZ. Besondere Beachtung verdientes, dass sich bei D/otm tose Dämonen, nicht nachtveisen lassen (dieJ/raf/czm. o~

( welche die sündige Seele/peinigen,
sindnie ht» bose ”Dcemonenf ; dashänyt damit Zusammen,, dass bei ihm dießce-

göttlichen, 1/rspru.nys sind, denn sie sindja, aus de*yöti/z'cßzen PVeltseelc hetvoryreyranjen. f
n den.

jAbhand/L-rj

yeyondie GnostitCerab&z. be.Kümpf~t
er energisch yenuy dezert, Au^tassuny, dass das l/lel undBose durdt die Gottheit?,n die

Welt gesetzt wurde fnnead. H9lEj*Böse Kann nach seiner- Auffassuny blass
die Matexie sein undsie ist ihm, das //dtsej/e^^zov

Kolkox^unddasKörperliche istdanndas abyeleitete,gweite Bose /Bsvre^ov k<xkoy) . Fon denAdle ren- Hhsen.Ka.nn bloss die

menschliche Seele lose werden f wenn siesich seilst undfrei&oiltiydem Bisen, dem Korpexh'chen, ereilt.
Daher, istrt ich tein

mal das niedrigste der höherer» Geschlechter von Natur cous böse>vielweniyernoch die hoheryCartetemcndvollFmmnezen

Dcemonen ^

Er.noad.IF,ö; cffeit er, HJp. fät?s.J «.

§ h\ 3 . In, diesem wichtigen funKte untezscheide tsich von ihm sein hervorragendsterJchü /erundauch/hprezusysbe ’t

Seiner. iMer/Ce, Eorphynus von lyzuS 3 der von 253 bis unyc/ahr 2To4lebte > Ziele seinerdi'e Dcemonen betreffenden Ansichten streift

er in Seinem Bxiefan. den aseptischen Biester Anebo &welcher die
unter lamllichus Namengehende Schrift

*>FSerdie Geheim-

/ehren, hervarrief* Aus den hex verz eiebneten Frayen e tsehen. wir deutlich die /fauptp ra l/eme j die ihm am meisten z&cschaj*

ß
n machten. Bevor ich daher versuche, Seine L ehre in. ihren NauptpunJ'Ctervdastz&stellen, Seiendie bezuylich der Domänen dort

in Betracht Kommenden,przncipi eilen pzaye?» dem Inhalt nach wiedezyeyeben : Pf/enn die Gottez leiden and A
feKien untex-

?vorfen 3

also sinnlich und'psychisch,fdas heisstähnlich wie unsere Seelen.jeartef) sind f wie das die AmuJu^^Cn. undSühne-

^eZraiAcheja. v’oxausseiz
ßrt > worin, unterscheiden, sie sich dann von dort Dcemonen 1 oder besteht vielleicht der Gntexschied

Zxois chen, Gittern, und Doemonen, dazw,dass jene Korp&zlos sind,diese ale/i nicht ?Wie Sann man ab&tdie GötterJcir /Colcperlös

ertc/dren und
doch^leich^eitij

die sichtlaren t Kazpez liehen, JLa rnc ^B/aneten^als Gottesc vezehren f JGoxin, lie^t/^merder [Anten»

schied'gunschert, Dczmonen undSeelen 3 /cziehun^szoeise
Neroen ? Wie istman, im Stande» lei den

Ftscheihun^en
der höheren,

Wesen,^estzu
sie Ile n > ob ein Gott erschienen ist\ ein, Extenjel^ Injel odex ein, //egmon oder eine Seele ?Sinddiese Erscheinun

gen überhaupt etwas Beates odez nichts andexes als BlendwerXtder
~/pube*ez Ster Ausgeburten, unserer /Fantasie l’/Nach

der Nerauss chalunj dieses Briefs ausderjcAriJt
VLe*t die Mysterien

33durch Ga le in de* /tusyale diese tSchxf/ von G Jarthey
Berlin /SSfp.xxßx ss>cßf/yllerM.JO'SEj-9.

Wie man sieht, handelt es sich auch hiergum eistu.m dieselben, Ezetyen, mitderen /osemy -Sich.dt B
k

i/osoph e n,SChon

Jahrli'undesite früher mit wechselnden Resultaten leschafttjtßiatten. Bezüglich des Jositiven, das ei seihst in seinen/

Schriften, lehrte., lasst sickf>yendes^eststellen,(effirdas fblyende^lorphyt,deabstin*213/-ßu*fellcrfflS/OsMtCert tlss.Afaup. JOs):
/Ile Pcemonpn, as^te wie lose t si'nd Seelen ^das heisst gbox m*r, Viesen -nach Art unserer Seelen, u-ndentstammen

dem Weltall, also S/ieschon/eiTnldSdidKloKn, anytnommem hatte, aus der das Weltalldurchdziny enden, t*nd erßi Ilerfllcn
Weltseele* Alle Dcemonenwahmcn, in dea. Rßaiorx ante* dem* Monet\ alsortvtrim sinnlich \A/ahmeh,mba.r&n, So dass en

X

aiuch hier seinem Lehrerftyt. i 45 . Kllediese psychischen Dae-mcn.cn, verbinden, Sich bei ihrem. Eintritt in cAe untez

(e heefende Sphcere mit einem nvtxitAoC d*h*mit einem eiycnartiyen yeistJen /Corpe*, dem
jmmateztel-d&m Monde Cieye ,

^ ^ ~

/en Leib lei Plotin^ dieser, ist Unsichtbar und/il*. menschliche. Empfindungen voluy/KKSahrnehmban de*
bestehtja nicht ctus einerfesten und. du.rch unsere materiellyearteten Sinn es we*JCyeuye wahrneJEnbaren Afatetie.

% hZ - h 5
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\DaZei aber ist Fieser pneumatische Leih dex D*em.on.erv Foch, reizbar, denn erKann, durch, dz'# Afalezie bee/r*-

fl&isst
werden* ssteht frFach, in dev /Witte zwischen. Fern also lut l/nKör,per h ch en>urtd dem, ma tezie ll Köxperli -

%chen wie die Dasmonen selbsP, die ihn aanehmen mussen, %,zoischen. den* abso/ut un Körperlichen Dottern undden
\ te%iell Körper Lichen, Menschen, stehen. Nun, istaber, wie wir oben?gesehen haben, nach de*. Auffassung Platins, dieMa
terie das erstej UrsprungLiehe &ösc^ daher

müssen, atAch die von ihr
ausgehenden, Beei nflussangen, Lose sein undböse

machen*JtäFFsichTnuneirv/IJFrnons infolge seines pneumatischen, Leibes von den. Beeinflusstengen, von seiten derMa-
terie besiegen

undhin reissen lässt, wennsichd&t Einfluss der/Waterie stärKer evuoeistals die dem //sPmon
inne wohnerQf

JLrnunftj dann wirdeh* solcher Daemon,%u einem boesenDaemon. Wenn dagegen die /emunfden Sieg behaltundde*
jD&nton

aufdiese Uhise durch sein enpneumatischen leiZ'die Mate*ie behewischt, dann istein solcher Doemongut #u
nennen. Leipic#es a-

Zer faittSeltener em als erst&*esjsodass die//ahl der bösen Dämonen, iibe*soiegt. ^ l\&. Der pneumatische LezZ der Dcsgmo—

nen ist aZ&t nicht nur durch die Materie beeinflussbar, sondern <s*ist auch wegen seine* Krwandtschaft
ms tder vergänglichen

M&tenie vergänglich, denn e* hatmit den materiellen, Köxpesin hierauf
Erden, neben de* Reiz.barKest auch das gern ein, dass er

eine/tgewissen, stetigen pu-und Abnahme unten werfen ist, was Zum. ll undjeuxfe. rstÖrungführen, muss. Doch besieht
erlange ^eitzäume hindurch u,ndycoar wegen seinex PerbinFung mit dem. Daeman an sich,dem, als Emanation. cF*.

göttlichen Wdtsede lange Dane* ^uKommt(vergleichen, Lassen sich die *5opoo E/ozen, die nacA EmpedoKles(v.
3ö&ss, $/**■>6}

die sündigen,
Dcemonen, von den. Seligen vexbannt wenden .J Wie lange die Dämonen bestehen Können.,wird nirgends ge

sagt $da /otphyriuS abe* lehrtedass die Dasmonen
die feit nachjahr tau senden, (prjJEihitX&i^ müssen. Kann man sich un

gefähr
voxstellen, welchgewaltig lange Dauer er ihnen jgruSchzieb (cf oben § iS,und ZSss. und fizoclidS adTim. /.p, h S&J •

^ Ejf. An dieser? pneumatischen, uns ichtlaxem, u*?dfir die Menschen, völlig unwahme hm Zaren, Leib sindalle

Dcemonen,,gute wie böse 3gebunden. Sie Können abe*, um Sich.Sichtbar%u machen> auch materielle Körpe* annehmen,
d, h* Körpere, die vensezen nurfür matez teile Kahme hm ungen, eingerichtete?*, SinnesyverKpeugen wahrnehmbar*
Sind* Dann sind diese sichtbar mot.te*ie Herv Körpe/t, g,n.denen sie uns von,feitpafeit erscheinen, beidengutenDoemo-
nen schön, bei den, bösen, dagegen Aöissh'chgestaltet. Die speziellen Eigen schäften diese* Körper wezFenn.v'chtm.itge’-,
teilt, waren, abe*Jede?gälls durch die Art de* Matexzenj aus denen sie entzoedergang odetgum über wiegenden 7eilbestan

den bestimmt* Denn. PorphyriuS Sagt aujdröcKlich,dass di'e rtvßrvotfaipyovggy also Dämonen, die einen aus D;u.erma£e*ie

gebildelen Körpert. angenc
mmen haben,geoar sichtbar sind, (Ögar öl) , abe* nichtgreifbar*, wenn siesich dagegen mit einem

Körper beKleidelen, de* aus erdigez Matezie bestand oder wenigstens erdige Matetie enthie li»Kon n teman sie auch durch
das TastgefüAl wahr nehmen, (vesv Soapovosv Ol jGXiyrjSju£Z &%Xrj(poT£<;vnonintoxsetiv vrj oCiprjf Der Beweis dafür wurde
bei den, EtrusKern in Italien, erbracht xals man. nemlich dort solche ve*Köxpe%t& J)ot<mon.er%(das heisst abex doch wohl bloss,
die Körper solcher Dcemoned) venbzarm te, blieb

davon, sogar Asche gutücKff Proclus ad Ti'm.Mp. i^Z cfdf Auch nahm, er
an, olaSS die guten Dcemonen sich bei ihren, sichtbarer^ undüberhaupt wahrnehmbaren Exschez nungen, imme* dex-
4eiben. Körper lichenKDestaitJ>edienter%, die bösen Dc&mon&n, dag egezx,die Dcstalt wechselten, und insbeson de*e auch,

^e^ZstaK^^aXiiXe^rfdd‘Marcel
/ldt.fE,i0, Zf)tfa**eA /laderm*chenje”sdtsvorsteliungen,g *o6ss.

^ Li & . ln diesen,
materiellen, Körpern, die Keineswegs immer sichtbar

waren,- man den Ke an die
LuftKörper-

Können. sie auch materielle Nahrung gusich nehmen., voraltern die Düfte und Düuste,die von den Qpfegn aufteigen. *
Doch besieht auch in diesem JunKt wi eder ein Vnt&rs chiedzwischen, den,guten undbösen Dasrnonen unddaraufist des

Porphyrlus gange Schrift» Ubez die En thaltiA ngVorn Kele/ltenSdnddaSdarTdS^orgEtr-agerieLpf rriivtal aufgeZa utl
e%urdie bösen Doo.mon.en nämlich, nähren, sich vorn Fett und Blut UndDamgfder tierischen Opfer, währenddi'eguten
DcZmonen ZloSS an. unblutigen Opfern, also an Früchten, Blumen und wohlrtecÄenderz, Spece/teien, Dfctllenfinden,
fit IsoSen Dc&movten abe* wexderz, durch de blutigen Opfer angeloc/Ctcmd befallen auch dz'genigen,o/ie solches opfern,
oderauch bloss als Nähr ung gp. sich nehmen,, deshalb muss man Sz'ch Aü ten,_,Solche Op/ez otarpubzingen undSolche

Speisen gu gemessen. Aufotas gleiche Argument stützten sich bcKan nth cA die RirdienJckriflsteller' in ihrem? Kampfge-

gen
die heidnischen, Opfer.

}m \?e*Körpe*ten,fusiand Können di'e Dc&rr%anerx Sogar Samen^engfessergi4.ndaus diesem. Samen,

Würmer (&KcSXr]K<a$) e.zzeugen(Pzodus ad Tim* t33p- /^Z. ^/df Ob dementspzecA&ndauch Proclus einengesddecAt-
liehen, Umgang von Doemonen, mitMenschen, anna hm^ istnieht /cbertliefri, aber doch. wahr-Scheinlich,(f unten^ Z/ZgZfss.)~

en- ist, voie schon oben gesagt,
der
luftruxum fxr{^^coischen Mondund

Erde, dabei haltert

sich die bösen Bcemonert, mehr m, Erdnaheaüfals
dieguten, denn sie

lassen steh,ja von ihrempneumatischen, Leibe unddie
otvorcA ihn vexm Hielten, Affe

de beherrschen, unddaher z^r sinnlichen,, den.
Äffecterv unterworfener?,

PPelthe*abpiehen. Die

guten* Dcemonen dagegen. Suchen sich
von, allem Kinn liehen, also auch von d&z Erdoberf/ceche, moglichstroeztgurucK—

ziehen. Diese bösen gang im Barme der Ma te* ie(vlfj stehenden Dcemonen nennt Porpltyrius desAallygeradepuftoffßg-
mönervf A?ko1 Soiip.ovZ $) Und bezeichnet sie als di'e » lese unddie mens chlz'chen Seelen schädigende Deempmjsn/Clas- %

^'^(.TonoY»l^ v Koa Xu^<xvT%KOvrÄ>v Soa^ov^ov ylvoc/j und weist ihnen nach dem Krgang der Aegypter den,
pVesten, als Wohnort an, denn, auch diese verlegten, dorthin, die x<xjeoöTij<ob$ £aip*.ov<%$, die Böses stiftenden, Dcemorven,

(PtocluS ad Tim. Jp. Zhd. die BemerKung bezüglich, d&r Aegypter istgang richtig- denn dex
Westen, war das Reich der

Toten und daher auch der boshaften, Totendseyn.on.en .J düste hielten, sich nicht bloss /n. dez
Ndha, der Erdoberfläche,

auf Sondern,
sie drangen Sogar Unter- die Erdoberfläche

und hei'ssen.dann,»» urztenrdiSc/ve
Doemonen.(frio

—

geiöif dort p ein igen sie die Jee lerFder böLePFPAens
chen, und ihr SeZieter ist hier Pluto- Serapis. Dort werden il-

brigens auch die alten. Titanen,geguält, die ebenfalls als böse
Dämonen, erscheinen. Ob sich. daZei Porp hfrius

§4T-5o
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di'ie Be ?%errSolv er~dl 6 38/“E?ÖS&n. jDc&moxen als 2aSC-VorjteHte, wirdnicht rectit Klar ^Jfe atsti n-JT^/j. SfolaZUS I tOZSs.
dien BuStl.W & of ZelterW *{6 t.3.

S* 54. f\fder frdobtrflcichAi? vollends istnichts vor ihnero sichere, überalldri^gyen, sie ein, umBöses zu stJe**,
undSogarin denfempeln, dev Sott&r halten sie sic/t müsst, n, daher- vo*-dem,doiitsd*enstegene,imyl
el>cn.scc%beria.ü*.cAgededn defdf}rE lieh

Heit, wenn man, einem- Lhatt Iteduxlrfen, will, denn erXänn nic&t erscheinen, solange,
dis venveinen Dcemonan, nedt da sind* Besonders ater Aalen, sie c/j asfdte /Afegzschcy* abgesehen j at+cAin ihre Leiber Su eden*
Jie ciny^Kringerv, besonders Zei dem

Essen, and lei dien unrei nen ff^-^dl^T^genfvahrscheinlich auch lei dsrjturhlent
~

leeren*?, leidem Ihinieven und &eiSchlaf, wie e*stezes auc/idiejude»^ glaubten,. cfßbau.p./QD** defe,r>t%£
tu halten, undgu,

'nevtzei lew, sinddieSühnungen, undjEfinyg *2*^1El
rl°tLoeridig t welche Pluto-ßerapis, de,zff&oi. däse/t lo^&n JL.emonen

lehr--

fe (ficgt rTjs sk hovtdy {fiXocfo^pi le£ £uje6ii*s Pr-tefotzr.evJnjpel/vZJ, l/z ') / f

§5 2. Damit Aalen Wir Selon das Verhältnis gestreift, indem die
Dcemoncn, Zum, Menschen Un* überhaupt Zcüg/\fa -

turhinsichtlich ihres WirKenS stehen. J)a wt iss Pox.phyrii*.s sowohl
7
üben die lösen, wie auch üben,dieguten ßaemo ne n,viel

Isafen, Die läsen Dämonen,, alsgewalttätig und heimtückisch, senden Pest, Dürre und Missernten, trdlelenunddc*«

aleicien }aelehsith alt* dalei für die #r.he beddies duten aus und schielen die Schuld
an dem &Ssen,d*s sieheimlichshf

ten , aufdie Sollerund veranlassen uns so?u de n(ve,xpenten Tier- undMen sehen-) Dpfern für de
Vetter, wodurch sie uns a e

vom rechten, Stauben, albxlngerx. Alles Unvernünftige und JAiden sinnige gefallt ihnen ums* sie
en fachen, alle Ösen^

c

schäften
wie ieschlecktslast, Haiaier, Rahmsacht, woraus we'cWer Aufruhr,Kriegt u~W Wenge i cüe.z er-vachst. 1/urcAsieg-

jdehtalU^ulerei^WWöejeaiaen.WieWurch Zaulenei Säst* Zur,, .enehreaWüse
Domäne,. *~Wihre Herren; Wew„g'g

rer- Mi?fihZtiiZr*Uie LiebstenKe..Die läje gehört' z
ur.A/a tur- Vieser Da-monen. unWsie woWenfür Sottengelten,

,hr-//err.

schensofarfürWenhöchsten. Sott(etenSehopfer
■.Deabstin.ms-'ri..)Id nie wüten dcemor.L Waaejen Waffen. edles zum Swtenf Vealstin. H3t-^)mögen Keg Aerweggeg-

wissen Ftuehtdungen. oetenWem. Rigen,
Winste, WettengyxJahies Zeiten. Vorsteher.,

auch sinWs.e Führer Z» Cn g en,
rMusiicdd ErJehungsKunst^urHeihCunstunW SymnastiK-

■■fu ihnengehören auch Wie /ogootengyet).,

Irinnen, denn sie traaenWi* Scheie zu Wen Sottezn als Richtern^ ^gen auch wecc/er umgekehrtWe Aus

sdchlunSSasWirKen Wea Sötte* Wurch Wie OraKel^unS (cfolen $lO)K>n >hncn
rühren Wie Teilungen anWWc

-

Wer herstet lunaCm her, Wie aicrnur Ungsam. erfolgen.Wöhren« Wie
lösen D«monen WasMenschenaeMcaFnwelero

hinaenundqLade Wer, wichtigstengLgen, ist esgewiss, Wass Wieguten unsfortwährend ihre Dienste leihen
und uns e*ie

uoJoten lösen Dämonen WrohlnWen Sefahrerodgen,
uns Wurch Faurne, Erscheinungen

unW vielesanWere tarnen, soaass,

wer solche. Zeichen venstekt, attWiesen Ttug begreifen unWaufWer Wut
sein Wann. ,/>,.p 2 ■

6»SA Mit Wiesen outen und lösen. Dcvmonen. sindaler noch nichtM?e hoaeeem Wesen lcAanWe.Ct J W
g
e

ßryhynus

Was dchenreichyioisihen Söttean undMenschen lohnen
Züsst- Denn auch

u^gWernMonWe,
in Wer Region WesA*

iudailtes höde Wesen, Wienicht Sötter sind, Wie ErzengelunWtyeZfa eXagge^oi unW «ggiAoifWieg nacAWren
W*n‘

ort^^ethex-und feue-zdcemorierz, cdßagioi und Bjunsw^ioi aen^t ( lei Au^ustfi, Dectvita

e
^ ^ff

J'-escgSDDlWreEZöZWuFDSAtZDWErSöttdfWüF&WWF^^
vescraitteta, AusWxüo/aich&eauftersichfur

Sie aufPZato; Was aler „ittunser Senährsmann, Wer Z
i.

Augustinus, nicktgelten Zassen. nDas hast
Ww nicht von FW-t! t er ihm 7~ » J««Wem. vonden EhalWaceiro, damit du Wie Laster

WerMenschen, m diegetuschen unotfku-
rlerj/öhen EesHimmels emporhelen Kannstund euere Wetter im/fände

Sind, Wen Theugen WcosWötthchegu
verJ ünm

dbn(fc. X Zf. cf.aaeh
X zd--)

3 5 5. Olwoht lei Plate Engd erwähnt wer Jen,geht Joch. WieRoltt und Auffassung, WieTorpkynüs ihnen,
fftA teilte st'ch&ilich, wie August*'* richtig a*f dse D&m&nolcgi'e des Orients^urüc/C. Da lei

ater* 3 raue Ae

nichti wie der Kirchenlehrer an dis sogen an nie chalddische The ar-gendoc Irin. j?u dentCen J

die uns noch öfter begeg

nen. wird) wir hraucherx twns Hass f?u e-'Z/nne^m, dass fbrphyriusja Syrer war -Mai'chus hiess et
in, seinerUe /mat ~und

an die ausseror den t liehe falle, welche Erzengel undEnge 2in der Dwem ondogie der-Juden s/zPelen. D
i

e Qg eile cz2scA<x-

3en wir dortjFM suchen unddieJ um So nieAr, des Parphyrias, der Semite wudS7yht<s,dernfudenti^me Acohe AnetKennung

%o2lt i so feiert er sie als Verehrer des
wahren, ffoitcS vend lewundert dia aut/fetisehen, Essener^fiAigas/m E •/>XJXZPt^

LcdciantiidS Deira D&i Z2>.Porphyr. De wihstin, TVJJ ss«hiextn, schloss er sich gooeifelios anden f/eupE^tomKer A/swmemoS

an cfProchdS ad Tim. 2h C
, dera,uS Apamea in Mesopotamien stammte.) (And seihst wenn er

nicht Semite,Jö£Z**n,

ffrie cßi egthteserv wäre, durften?
wir &ct%£ä&er den orientalzSchon £&nj chla-g in, seiner Lehre mehl/wundem/g&

hört er doch den, & iten des mysh'sch -religiösen. SynKreti\sn%swsat,n.I)aher-istercivicheinri<cK%altsloserMs —

lAtundeve/Z der Aegygter, die sich in der Theosophie des höchsten Ansehens erfreuten, wie die begeisterte Schi IderM-ng
\/om Lehen s«md der lAfezsheit der ägyptischen Priester bewcistfle alstin ,/V^ss. cfauch die ähnlicne

Stelle ü2e/t diegcrsis heng

§ 3 G
*

l^rgDicht /rtsin Karg die Lehre des LorpAgrizws
m itderdes LcL>/zn } so erg i Itsich, dasS er von d&n lei fedDcrv

J^UttncLgedanKen Seines Lehrers cuwsgieng
unddiese weiter aushaute,So besonders hinsichtlich* despneum attischen,

Leibes unddesWohnortes der Dcemonen. Uber ihn hinaus abergieng ermit den Sätyen vom ma tezie ?len Lei &

der Datemonen und was c/amit ^usammenhüngt, vordUm aber durch die tAeoretisch begzündete fchddungg

§ 5i ~ 5G*



15 —

der J)<xemonen, i^gute. un^/ Löse . VielKlarer suchte erferner Mut U>rStellungen
vom Eihf/uss<derc Dcß

Hufdie Menschen, gu gestatten* EndAch hat ersuch durch genauere /*zjeie rtozgdez. EryengeAunÖ Enge/,
ett'etrru

jElKsglczulen ScAcreseit/czhrh änderten. icKötnnt waren, die l'bzhinaum?^unScken
di>t£ern,u ndMe nscAen enger

}'atire

£u gestalten versucht 7cELn?tjotgt ergibtsich die f\eike: Potte r,Erp itge/ PEDED’^P^' ^
<-nJC ê/

Ö
J g cAndnöfifenscDen

j 57 Neck wez fer l>%diesern. JzoxKtegCeng Jhstii>ließtus aus LAatdis in Coefesy'vie n,gestc röen vor edeut,
33 0, dergeradezu eds /Exuptvertrele.rderg)ßisintc*stiscZe>z, pc^rnonchießtrK6tpicßxneVwerden dann,if in die

der 1/euplaforiism.uS ausa stete jEAn st
,

literaturgesch* f.Sp2J9Unter seinen /eitgenossenundinder J/acßiM/e/tfx nd er^

angemessene
ß>eivun dencrgg:

/{Aiser Iulicxn nennt ihn den kAjivc^ i£ga<phvrr[$ und 2%io$ istdasf ststandlge

Epitheton, das ihrro Produs zec<ut.Kenn t
. Et \Ä/a.r ein Schule rdes /Inatoli us, der wieder Schülerdes /orpfiynüsge wesen

war, deck ist von diesem Anatolius nur wenig leKznnt jJz<xg mente
zn den Theo logu

m. An ihmet des }<*.mllücAusj cf

[una.plus, Yitoc Iezrn.ll.-p. fz
f

später horte erden Jorphyrius selbst, dem c r als Philosoph nichtgleich /ihm .JScm t/ Jeine

Jchdjlen le,ur7(und£rL?w<xr eUze ausgelreifete JelehrSamTicit, aler derphilosophische SynKreti$m?AJ f dieAistori-

she UntCrititCy die ermüdende Breite u nddergedankenarme Schwulst derDarstellung machen einen alstossen-

dert tindrucSlSo verteilt ZELLE fi^ülec, diesen, edxstjro hoch gefeierten Mann, gfiyj. £J3~9J , /Joch. häderKlingt,

WCtS Christ i-C. von ihm seegt, det. ihn einen rny stisehe*,n, Sch wät/ez, undunsödstd notigere Comp*lc*Eor -nennt.

J)
i 5 3 . Vßas >7u.n szinc JJc&mo rz& togi <?<ayibelangt, u n ferscA t ed er jr an ach sf Inn

grwel thcAe u ndu lerwelt1% -

che Gottheiten. (ptefofo p. *79; Procl.in Timm. 227.30 ö C• cfSa last de diis ca.pöj ,wo hei unter letzteren
die ßloss

inteltectuell%u erfassenden. Gottheiten y u verstehen sind, di e u her unserem K> smoJ ü ronen, Schon / nncrßall
dieser ülerweitliehen f Hk eiten g feng Ja ynblichus bezüglich der Art undjahlder hierzusam. mengeyEzSste*,

S
o tthelfen wei tüler das hinaus, was seine Vorgänger gelehrt halten f undpoecr unter dem Einfluss orienta

lischer Systeme, wie Z eilet. JÜyo • 881 mi ^^6c7it &.ytvi i m yn.t.

J 5 9/« r uns IC m men bloss die /pnerwelt lz'cAen_ P\ic S en m E
> et ra.ch t* da unter sc h i ed J^zy>iMick us m

AerKÖm m hi her Weise SöjtterfJJaemoyie^t/eroervfhöher geartete, vom Körper befei te Seeledj undManschen
j
eelenj

doch schielt er ebenso wie PorphyrluS auch wiederfischen Pötter undßsetnonendie IpgSlddLjSE^ ^ aei/LSEclog.

j. $68, ic 6o go£dr. Vita, fytkag 2*9) Pro clu sad Tim* 3oöCikuch nimmtert wie Schon Philosophen vor ih m an, da ss so
wohl überjedem einzelnen Menschen wie auch ü&er gangen P

o

Ipern undLandern ein Lestim vnter JJaem on als Sch udzp
aeist wa Itefcf ProcluSadft 'm,.Ah Punduntenjf 41*fsf *

^ & i. Hinsichtlich der Jlcem. anolog ie so bieten die echten Sehrft€n nichts neu es^doch Köm m tnoch die Schrift,, U
-

ler die Jeheimlehren” in Betracht, diefdr die Lehre vonden JJaemovten von grösster WichtigKeitisf. Jfe ist wie schon ölen,
er wPh n { wurde, ein einig egnung augden

Pn egdes Po rphynu s an den dgyp tis c
h

en PriesterAn eho u n Jsu di tdie Beden-
Ken des Porjshyrius gegen

den yoldsg laufen unddie theivrgisehen Klcnste pu wt der le
g en. Sieg eh tgpar unter dem Wa

rnen des ]a.mo2ichvu*S f stamm tal>€r nicht von ihmjelist, sondemvon einem seiner Sen üler- i^,ndist ei jeHo sgacnp im. Sin-
ne des Schn Ihauptesg eschrieb en t Jo dass n?

an,die hier
vorg etrag enen. Sätze

<alsJcuk. llickijch letrach ten Kann feilerM StylsS

§ 6z, Vovi besor* der-erjieäc.ty iu*tp ist hierdie /JauptdciZa über die P^terschjjdgpgdgy' vetAcÄtieaene** in n.&rn/ahflic'Äen.
hojzerfrt, desthtechter M'iöptoar’ bloss 7tin-f ich, flieh, eje^in^ptwetdicÄey'i Uott&r- SerSicht baren sowohlwieder unsiciiiSczren,
der Patmenen y/Lezcep undSeelen. sit sei daher tnhalt lich Jierge^etEPTTiyxdSlg'r-en^ung der■hoEe ren, Pesch l&cAtetM^ef T '
^ovo( hezt ektcn.czsweisc zltfoc y£v>j)

1 - • dJy*a iaP-JJ .
sf tiu r noO,bgli

ck; n man die Endgliederder J^eiHO oder Kette ins Au&e,fssi und.
podcXT”Hin sic hz lieh, inres Verhältnisses rum Puten an sich. j)as Pute nämlich existiert entweder au*sserJut Order Wesen
heit (ovotoc) oder verbunden rn.iteiner Wesenheit, in. der Wesenheit seilst begründet. DochKann das Pute nur im i&nerffle-
sotheitexistieren., tvt Iche die älteste f-^rr.d ia lczka.te.pE~ erste tst/ dre \u&xts/cllst& undgugl&/cj% ccn.ficA rÖ/ligforperEos".
Das aber ist lloss die Wesenheit der Pötter undyirar uiler Arten, von Poliern, LJ&Aergilt derdatp: o Sof J/cn i<>io/
höchsten, Pliede derKette der höheren. Geschlechter nämlich Pött&tn allein, Kommtdas Pute h-lsenhaji zu undist
vcmSöttlichen ätlerhauptnichtyu trennen jßie lehre, dassgedssTPEEtErgh/, andere aler löse sind, dass es Z?*C£äpc-
'öorxe>ioi urtd käko

x\o\o\gehe, ist von der- Astrologie heagenommen, undfalsch :Jj8j n

5 Öjylyry dagegen, dm unters ten. Dliede der Kette, Knarrt das jJte niemals Sonder
hlosj als nccidenyg

und das gilt von der menschlichen. Seele Sowohl während ihrer Jrä Cxisteny Vordem Sinj&tlrcm
Sterblichen Leib wüaudnacßi dem Verlassen duselten. § ö h. fischen, diesen h*idcn Endgliedern, sindnoch r^ei

2L^pJllzEpiEjJEDPffZ As^^z u™h^
Seelen bilden . % SB l^PdJPJeJvbEidePEpfitteigltedern Sind die //eroeri an Kraft, Tugend und Schon ßjeit, undüler-
haupta^ altem, was angVUn Eigenschaft Jie len gu/Commen Kann, diesen Überlegen, sie SindaEer'mit ihnen,,
durch die Verwandtschaf gleichartigen, Lebens verbunden fdenn exueh die Heroen Jmdja nichts minderes als Menschen.

erns

$5T- 6s
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§ 6 T - T 2

s eelen, die einstmit einem materiellen, sterblichen und irdischen Leib verbunden waren), Poch sindsie auch müden Folter
stehenden Dämonen, verwandt (denn siesindKörper IqS wie dz'ese undihnen, anStärKe und 7ugendnahe sfehend)& 6 6. Sie
Zwei teMitte ItClasse wieder, die Paemonert, sind mit den Hötte'crv verwandt undsteuern, in Verbindung mitihnen, sind ih
nen aber doch untergeordnet. Denn sie sind vielmangelhafteralsgene undgebietef/wie

sie, sondern bz&ngen, vielmehr-, den
Höttezn. dienen J,;k renefutcn Wi£t&n r£t*.rrt*rfustJri*cK, J/£ Jet^erv^te un-ftcJit&a.r-eSute der Satter in die 7nt umj^rteicÄen sich
seUst und ihrWirKe nsdies ex.Hüte An undmachen twaS an den. Softem tenausspzechbar ist, aussprechbar, wasgestaltlos ist1,
gestalten sie,

was alle Begriffe übersteigt, machen siefassbar und vermitteln neidlos das göttliche Schone den tiejer stehen
den KlasSen, der Heroen, und Seelen* Ho stellen die beiden MitteltClasseneine unlösbare

Verbindung geoischen
den, Fnd-

gliedem. der Kette hen sie bewiztC&n* ein/A^bsteifert vomHöheren ztc*
1̂HiedezeSSundem Aufsteiger, vom /Niederen gum

Höheren*(15p J5-i9(Iartheg); cfauch, T ös.p.l8~22^
S (o *(

'Während hier also in, hertCöynmli eher Weise bloss gwet Mittelglieder Jüdischen Sötter undSeelen eings-
Schobert sirtd,gai'gt doch die Spater Zu behandelnde ausführliche Untersuchung übez die frscheinungsfernen dea hö
heren, H

e

sch leckter, dass Jambli chus* Schule vielmehr ggoischenglieder annaAmy denn dort zwezden̂ folgen de
tovoc

J ~ ■ J ' / y
ivrj behandelt; Hotter, IrZÖfggfl> iArje n Von Arch ontc n, d. h. Len Ker den, lA/elt,der £lernen-

te f Vorsteher de/t Matezie , ihrer Hatumach vielgestaltig Heroen undSeelen (Cf'H<3undunten ^JT35ssi). Man etden n t~

deutlilhddlbsicht, die unlösbare
V&zbindun^’

zwischen Hottern undMenschen, aufden.allein die (r/Cenntnis des Soft-
liehen unddamil^uch das Heilde* Menschheit beruht,möglichstengeza gestalten.

J & 3 »Auch hinst chttich, des l/xfprang s unter Sehetden s ich die Mittelglieder von etnandez^ denn die ßaemone-nt
entstanden durchdiezeugenden und schöpferischen Kräfte d&i innere,weit liehen Hotter undsind Somit ihraus irrster
und letztez Ausfluss ($. /p.ö7 s-)Von

dem, Ursprung der andean Mittelglieder ist später zu sprechen .Demnachgehe>rU
die Dagmonen nicht unmittelbar aufdie Hleltseele guzüc/C wie bti Rlotinundf&rphyziuS,

§ & 0. Ferner unterscheidet der sogenannte la-mbltchus wie fb~tphyxlus gute und lose Poem onen undauch
bei ihm,gründet sich der [Inteaschied aufdas

yezAältnis dereinzelnen. Ma*monenfdrWlnunft, denn dieyen-
abtert, J)oe.mon*m sindgut} dievevmunftlos&n aber böse : Di& erste tClasse der Poem

onen, unteres chei

xufnudetgidscrien gtltunöFö’dse und ttdnurdds Hute tHndlässt daFKösefdaher helfn Sie auch dem Menschen zum,
tc*t undhindert ihn am fbösenfa sie

haben, schon,

o
ft die Waffen, die böse Menschen g € g€r * ihreMitmenschen rieh -

teten,gegen diese selbstgeKehrt y das Sind die vernunftbegabter? Dämonen, die hogiKOt Säiptoves* Daneben gibt es
n o cli rwe lypLCCtoit Heister, denen dieses Unterschcidungsytr mögen abgehtunddie sich bloss in der 7{ich,tung
Zu betätigen, vermögen, die

ihnen, vom SchicfCsalangegeben,
\yurde . Wie nun die emzg eFähigKeit des Schwerts

daxin besteht zuzerschneiden und£u zerhauen, alsogu vernichten, So ?stauch die einzige FahigKeit gewisser /IV€V~

JAoCtoL

bloSS aufffzstöz zeng gezi chtet1 Solcherartsin dg. S. di 'e Xa^ cove ta tivevpuK*socfdas heisst böse Heister, die
Schlünden entsteigen, dt'e manfür Hadeseingänge hielt cfunten JUßZSS*) : Sie vernichten alles, was in ihren
Bex&ich Kommt(demySteziis /V1 , VfS > IS 'St, /Vf. tb

j*

§ X®* Xu den g ehören dann auch difem'gen, welche die Obe/zaufsicht übe z die cpixTic, dieMatur, unddie Mcttezi e f isXrj, führen , die geoar auch nicht überJenes
l/ntests eher dungsve/imogengioischen Hut'

und &öse ve/xfügen, dabei a&er doch nicht böse, genannt werden Können, (üben diese vfocToi dot/uevef vergleiche
unten f&FssJ

~~ “ y *

Alle ho hex erv Wesen ohne Aus nähme Sind Körperlos undfwezr* ?n dem Sinne, decss sie übet fCeinerv
Uilver-fügerx, der^jM«.te-u-

e(vArj) oder<z«J iesteht; e/ocA /Cc>rmt«u.cti i&nsn vo~ Anfcr,#
«rte,np^^aroeiSU oxrj^a■ »in Körpeiartiaes For.tlewe** naj.nn J/rn *n *. n enzrnUte?,ziA,d*j*&e«.<x*isdi-

^FjJyht (VfZp,2lsfßas erinnertan den immatezi eiten Leib bei Plotin. Pie interessante
Stelle über die Leiber der hohergry Heschlechter will ich dem Inhalt nach wiedergeben t dahier einegange fyeihe
von Fxagen berührt wird,die uns auch Späten, noch beschäftigen werden ? $<*( Z - Pie Ansicht^

dass die höherem,
He schlechten, dadurch von. einander geschieden Sind, dass sie über verschiedenartige JCörp&z'ftVFvölligfälsch*
Manche behaupten nemlich, die Hotter hätten, Körper aus Aether, die Dcemon.&n, So?ehe aus Luft und dt'eSee len endlich irdische Leiber. Ein.e solche Einteilung ist de*- Satter und Dezmo wen unwürdig, drmdie-
SeApdtlichen. STSckTechteKKlnichtm diesen Körpern, Sondern, ausserhaJödenselben als ihre Herzen,und verleihen ihnen alles Hute, was diese Koxpex fassen Können,er<halten aber nichts von iAnen.Auch wird,die Annahme, dass die Hölter cetAeziscje leiberhaben, schon dadurch widerlegt, dass das Höft liehe übeaal/
ist, ü ^all hindnngf und das gange Weltaller füllty durch diese Annahme wirdja das Höttliche örflichet'nge-
SChfrf~r "" -V;!W ? ^ der Tke^erz jteht- Denn verfüg Vze SsttelVOntf F'T *>■*«»/Athc
Z-Ti) wltZfl eien, belehre 4er TZe^-c»W/W„r ve*dstfl*f».
. )' p n . , m te e

™-ry<;n
jefistti«. ihre*. A^r^./'^.^aenn. &.t*ch ir^ijcAe t*-nc/u.n.teti>~^t '.tcAe Loffeme-

fr * n™fen ’ S° l

'
Ste *aS Jock **'” MVers/^eAj 4enn *(, e So'tter &e fin<! <eri St -c7t ja Jo.

auf fr- erv Wie unter der Erde wie tm Himmel undman Kann dahertscuch von Lüft-und Wa<se
den und seilst von Sötte* n, be

'■*ft-undWassergöfter n, re-*
bestimmter Städte, /.ander, Tlmpe? und heilzgerBilder.Penn damit istKeineswegs

rvsceft, ^ss^'sgfotter- ^ ~Ue^ese osUr-Or/tM/Gut** fcS^e» vtW„ e L Ze-6U <
Z

* , ^7 vger^srcifcn/ieiten geöunoCe.
fnden sich die Lfofter zmm er aussethalödieser OrtlichKifen und bestrahlef c . M r, »v* vmc*. w+tranlen. Sie von aussen her wie dieS V°» ««SS»* e^Mt :au ekiei -Xer-Se^e l*ktJocUA^
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doch immer etwas voridem erleuchteten. Gegenstand fersch iedeneS; denn wirddie h chtgueWe entfzn( so istesauchmit
dem Lichte aus 9ganz anders als wenn ichx. ß. eine WarmegueLle entjfe

ftneJ denn in diesem letyt&cen, Fall Hei btdie I4lär~
rne, obwohl die Wärmequelle seilst nichtmehr vorhanden, ist. Gang genau ebenso erleuchten auch dt

eSo tterge wisse Ort-

Lichtseiten und Statuen, und erfüllen sie, Heilen ab er doch immer
von, dem erleuchteten, Gegenständegetrennt unQ.auf

sich seUsHeschiäntCt. Spricht man Jäher von Aether-Luft“ oder Wassergottheiten, sowillman damit ifoss die Matexi e

bezeichnen, in der sich der
betreffende

Gottgerade offenbart, im fether, /rsder Luft j im
Jasser* Darrtit sindalso /{einesh/egs

bestimmte Gottheiten gemeint, die ihrem PVes&nnach
verschieden, sind(IQp. Z9-33). Ji ’Y 3 Mit diesem Fundamental-

Satz steht es im scheinbaren» Widexspxu ch, dass wir auch die Gestime fdie Planeten)
als Götter ve-zehzen^denn diese

sind doch sichtbar, also nicht Körperlos, nennen wir sie doch >>sichtbare. Gottex (i/z^uvsis ßto/f. Auch erscheinen

3immer «y*demselbenGestalt am A/immel (I iCp. M-So). Vieser scheinbare Widerspruch testsich auffolgende Weise i
e GestirneJonne undMond,die übrigen. Planeten undStexne, stellen

in WirKlichtfeitgar nicht die Köz/oex der letref
yiden Götter, die wir in ihnen vezehren , vor* Man darfn.avnlich-'r^icdd ozn.rxehm.en., dag s cdtese Götter-*-*-*■'d<ese F/im,*-

Leil .J9i€ Götter umg eAen. vielmehr
}pnex4.maltsch.en> Lei o

van,aussen, otie uesTime, so dass wir eigentlich Hass diese, niedt

aber Me sie umgebenden unsichtbaren- Gdtte* sehen Juch ist reichtetwa
de* Gott an das Gestirngefesselt, sondern umgekehrt;

da>sGestirn folgt dtm Gotte, Denn der GottJfehl immer iiberd?r Mat&zie als ihrHerr.f also sindauch dieSchein bar SicktPas&n
u „d Sichtergenannten, Gdtter am, Gimmelihrem Wesen nach u.nd von Natur'au F&cht darf ity^fs. cfzuch.Tgp.Sydl)

demnach Sind Mle höherem. Weserv dem Men scherv ^GsAG^GT ****d unwahmehgdap
und sie müssen,

Sick dMensch
MecJSi- WSkr-e-nadiese-r eiier- tick 2>Cyn.iip,»/en

Dcemonerv jehdne, %°Sen.a Ser-AassZielte Scjta?fcnZ<*^i*-

Weiser,, «eki L~>lhchv.s kieT-vieh^U-r. ft!itecht ScKoLst.scke* USp»/7r cAteit rechter-Jie
l;.Je L den.vezsckt'eele-H.erv sformen,, alic nach ihm für leei* kC/^ssc ^er £™is<rhen»>esen. festes-

Sie

D*
Jena
»melsKSrper etwa so einges chlcs

sen>$ind, wie unsere Jeele unsextn» sichLlaren, Li

mit ihren versieht Laren, imm atexiellen,pneumatischen, Leib von aussen, die Gestirne,*.

Sc.

Legts/rft

Exsehet nun cfCrt»

LgenWcsenheit (öiXTio), ihr&ytjeweiligerv Kr<hfterL^dvvapi.£i$)i*'rid
dem EffjCp ■ f v

dJJsLGGfff^tdpinJ so^7l^feffffMßTdf)fftfsp h efb i:™ff.(Töls Lnn<a\oopJ.voic) tundlnügenje
FffeKtedhre SWirKenS und.jene. Voxste2?u.nge-n»

von ihrem, IGesen.g unAusdiüc/Cfdie ihxem» }A/esentafsächh chertt-

Sprechen* tödlich geben, sie dabei auch noch die Kennp&i chen,(yveoj? fpux T<xj
an,, die ihnen eigentümlich dndjj[3pjb).

bann behandelt er folcfende unterscheidenden, M*tJ$n«h in deJJddpJJGfder cpdefaVoC : >)ob die egyel^n» föUssen
derhükenen, Gesdie chter idddddPJdUdsellerv %Znz> erscheinen müssen, odea ndcht. Z) öl sich diese Erscheinungen,
smGustaurxdder tfuhe geigen, oder dem.

der Belegung und welche*. Art von Bewegung }3) lAvtenschiede hinsichtlich
der Schönheit der £xscheinungen, } **)hinsichtlich der Schnelligkeit,

mit dex Sie wirke rv, S.)hinsichtlich der Grosse der

fischet nungerx, der Deutlich Seit
und VollstandigKeit den Erscheinungen

. /■
)

hinsi chtlich des Li chtes j das die Ft-

schtinumgen auss/rahlen.. S.
) hinsichtlich der Einwirkung der Erscheinungen /auf
die Seele r%Jeae*, die sie schauen»;

<J.jhinsichtlich de% stvevjuoCToC' die zusammen/ mit den, fxG'piGirtoC, sichtbar werden, y to) hznst chtlich des
ha /ln isses

der Etschei nun ge rx,%ur Matezie j)uXf) und hinsichth ch der Schnelligkeit, mit
de*, sie diese Matene veapehrenj H)

hinsichtlich der Gaben,diedie Erscheinungen, den. Seelen dex sie Schauenden,gewähren; iZ)
hinsichtlich der Begleitung,

in dex die Exs cheinungen Sichtbar
wen.den ; t$) hinsichtlich, den Feinheit des Lichtes, das von» den. Ersehet nungen

aus-,

gejvt
und den.

Verdünnung
d&%
Luft
bei ihrem» Erscheinen», und endlich i *t)hinsichtlich de/z Disposition/ u-7\ed der*

AffetCte, welche die ErycAeinungen» indeft See f
e d&isie Schauenden,
he/tvorrufen jll3-Jp.yöss.dahen.gehoron, eigentlich

fvö- yand 8 9 i1 undlH; Bund12.Zusammen ) Vz'ese lange Stelle i$t unten» mhaltct'ch wtedeagegeben\^H,Syss.j
Schon diese Übersicht aber geigl deutlichgenug, wie weit

der
sogenannte

Jamblt chus gen ade hie*
übe*, Plotin und lkr-

phyxius hirxausoeht (cjoben p.h Gurxd§ YQöj .

§75. Oben haben wir gesehen,Mss beide Vorgänge* trotz edes
immateriellen pneumatischen. Leibes, doch die

J\eizbarKeit der da>m.on.en^ Lehrten, (cfoben §4o, MS und *i&s)fuch kiezin nun weicht
unsex Pkdosophganjrgewal-

EifEEdSeicMnTaSydenner^leugnet aufdas
Entschiedenste, dass die hoLenen Wesen

irgendwie, reipbar seien und lasst das

nur hinsichtlich den unte/zsten. Klasse der Daemonen, den Sogenannten, yerrtunfl losen Dczmonen (cxKoyot Scag-ov e$)aber
auch hier nur mit Einschränkungen» geliert, ffunten fT9^) Manche y sagt ex nämlich Scheiden dis höheren JA/esen;
inSolche sdie hnccDen dh *unenzegbar, und in solche, die ignocVzTs dh,e*xegbarfcf oben» §MopSpas) sind/diese
Untexscheidung istgetny unsinnig * denn alle hohlen Wesen, sind OtnocdtiS und ott^enrot dhunexxegbar undünex

-

Schütlexlichj also Keiner wie immer gtaxteten. Beeinflussunggaganglich. Das estgi
ltSt ch daraus, dass Selbstdas nie»,

drigstt dieser Wesen tM* menschliche Seele, un&zxegbar ist t allerdings
nur, wenn, sie

völlig fei ist vom irdischen. Körper.
Was aber von»dem untersten und unvollkommensten» der höheren» Wesen gilt,muss von den höheren» und vollKomm-
nezen» noch viel mehr gelten,

also auch von den h/e/toen»und Dämonen,von den» G&tte/m, selbst ubenhauptyu. Sch.wct'gcn»

^ IjOjy. yb-f) Vieser höchst ^^fFffuGiE
ur**Lmit der vo2/\stilmh'chen» Auffassung im Widerspruch stehende Satp hat

na türh ch,für dz'e Tfteurg ie gavt£ ausser ordent Ix che Bedeutung und die sich danczus rn.it /Lotwen digKeit egeien de nJ

Folg e*ungen
Waren, geeignet, jede. Theurgie undmagische Beeinflussung des Jois

elyenzeich esun dder Gotte r ydl-

l}
'g aufu hebert ><7ienn wie wo.rVdddGFoaddassderDfejiSch dufvbw unaffct'erbahdLEMsenfirgendeinen/ Einfluss

gewinnen. Könne f Und txotydem ist es doch gerade de* sogenannte lamblx chuSj de* die TXeurgi* mit allem Eifrgge^

§ T4. ?5.
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4 7 6 « TB

je de Terdäch ti epunar, als ha n JU es sich um Betrug oder Selbsttäuschung, gegegi die Angriffe des forphyrius verteidigtJ '' J* ^w/77- --^7 • 7_. /*/ 7 d A .... _ > iX-// /./ V . 2777 *•/•.. /. /3 VTKc/rade dieses,jede
The
urgie scheinbar aufhebende, Argument, istder stizrKste Sa tjjydenjpris er Philosoph fürdie

tätder Theurgie, a>besigegen ihre volKstüm A che rohe Auffassung tJzKlsSfA:EtfFh.t/ die
auch /arphyrh^s IrcKämpffe.

doch davon, istcrct Später'zu. Sprechen (cfunten ß *f
9 h ss •)

•

§ *X 6. Jf'as nun die Betätigung und den KirjJlurigStCreis der
Dcempnert, an

belangt,
so ist auch der

Sogenannte^
JamblichuS der Seit alter Ete-ifeingewurzelten, Meinung , dass sie die Ee7bin düng und lerKnüpfungyp*»! Serien, ttezr%,
und Menschen hierzu stellen ha,& en.j aben auch hier sucht en sie ins besondere SandenFKohcn, stehenden, /Sotte/mg^e

nat,t-

a'ZyriAarCnyen 2 j3Die Efotte/tj Sagter ungefähr, tJ undy war Sowohldz

e bloss durch.den l^/zstan d%u Crfa
ssen de

n(Vo-

rjtoij wi?die sichtbaren,(£pLCpo<.v£?s) exfüllen, dieganze Mlett Mt/zhren Kräften und’tejiezercSo
das
lA/e,ltall*DieDg~

rnonen,
dagegen, sindsowohlwas ihre Kcäft?j als auch zoas

ihren, M/ir Kungs bei eich anlelangt,
besehränXt; denn ihr/Mir -

Ken, erstrecKt Sich immer nur auf einen, bestimmten Teddes
Umve/tSumS. Dazu Jiornmtauch noch, dass sienutden,

Dmgen,
die sie£u Venwmltervha be-h,,gewiss &im aSsen.yu.Sa *n»ntfngewo-chssn, und mit ihnen

unlösbar verbunden sind (12.0g. b^*-vj *

Deshalb nennt vna,n Sie auch vAäjoi SWtjucove«; t ,*oeilsie die ukn, die Matezie, in sich Schl?essen und venioaIlen,,womi /aber

Keineswegs gesagt
ist, dass sie auTuXvj bestehen, (lV.1Zp. 2 ff). Aach bezeichnet <??sie als {? d* Matexie Schaffend andyeu-

ajinol und alsjene Kesen, voelche diejsrae existier enden fite nschen. See len mit dem
sterblichen, Leibe ve/tbinden, um die-

senSoZu beleben (B1p.6fs % cfMa,up> 68ss.dex überhaupt eine z^ar Kur^e,abet
vor foeffliehe /ha raKtezisliKder-neuplato-

nischcn. Dozmonologiegibtj CreuzerJIf.p ’Y^s »
f

§T/Mnter den Sch utexm deS Jam bl? chuS J/ommen, cZuSser dem ifben besprochenen unbeKcznn te n, //irf&SJcr d&r'A/ysle/tzenm

Schrift als hervorragendste J/drder seiner* Lek re derKaiser* Iah an t der Aposta t(531- 3 Ez) t Sem, MofphiAsop/ Salustius

und Theodor* von Asinc (cf /elfer Jllp- 9oh ss.J in Betracht, /ins icht/ich den uns beschäftigenden Lek re vonden* /J
a
.

aber eigentlich blass derfCziser, da er öfterin Seinen T/eden* undBziefens aufdas ffischenreich bezua nimmt Ko
in seiner* hßde aufden König HelioS afs K^/rrov« y/vr^ Engel,

Jjgzmo n, sf/^. oerv ^^d Teilseedn fj
^ e ẑ Kc< \ r

Korperfrei e Menschenseeler^ t toährend ersieh ^ etoähnlich via,fdie äflicXeTi/tei/ana in £nael, Da*monen, i*
TOQ.'vt oeschränKt* Die Datmoncm, bezeichnet erauch als JetlKraftefp4.S^rj tcov duvocp.ß^oy)j entsprechenot de- ^

des Jambliehus, dass sie nichts anderes sindalsdie letzten, Ausflüsse und Erzeugnisse der <frnf*rg i 'sehen Krafte .

yc&mcnens

’oesitoä/n ter

/’ux* 1

'
s.

undJ/e-
m s«tz

der jfötie v*m MCXrm i>q/a?tizster Zeiteifu'nqCf.-Salrt. Z2*t£). Sie sieken unter itei Jotte x^ y /tkeCUksTThTJ^r ixn^
'ÜHkni. Mn Luft%*u.~v zwischen £rM uVi Mond, ivähreneSMs J\eichMr

Soiter nack Unten lis leicK
also wieder die tschau u.^eydWotfds udd Porp&yr’s (oxa-t. 1/p./6jl),Cläres p. ZofC). daker sind

sie dem Mensckeruje.

^enuier
ein ytvo<; Ö«iotS£OV xdi atj,ittvov^epist.ad

Tkemtst. Z58 & ttexch Tla.to Leg. W^-HZ DcJ.M<*up .Jo Z
).

T)ie Sckrift des Sa lustius *»[Iber die //öt(er an ddas Melfallfdie z/orjrügEich üben, die Stellung des A/eupla. ton/s-

MViS Zum Mythus, Zar lehre vom, Ksmos % dem A/aS, dem Bösen, undder Seelen vran
dezvtng orientiert, und G IcnSo auch

das, was uns von Theodor von ds/ne be/lhnnt ist, Kmmtfir uns nicht in Betracht, da sieaufdasfrischen reich mcht So
weit
e.iwgehcn. t

dass sie
BerücKsichtigüng

verdienten. Bezüglich des JalustiuS wurde übrigen s schon oben doenauf/i je
wiesen, dass er die feisteny vor* bösen Dsemoncn, leugnete (cfoben, §Zh.^

§ Y8. Von, gewiss Sehrgrossem Einfluss
aben war die

Darmonologie des Jambliehus aufBocluS (4/0-tfSs), das /tccupl

demeupla tonischen Schule Zu Athen, derbste überhaupt erst durch? die strenge Folgern chligKeit seiner SystematitCgum,

foxme/lcn Abschluss brachtefZellerMsf. ßenn diese aufdas geheimnisvolle /^isch erzreichgerichteten, Ideen,

aufdie mystische Verladung des fett liehen undMenschlichen, mussten, einen. Chara/Cter wie BoduS ln ikrOnv
Barm mehlet gen . K, e 11er* Sagt:( 171tylS/f)

M So sind es äueh unter seinen, mzuplaton ischen Vorgang ern, diejüngevten, und theologischesten, und voral
lern lamllichos f afe^ert, die erdie höchste B**ounde*urtg auspu sprechen p/legt. Aber dieser ojfen bar^ngSglät^li-

li che r* fr beite n, als eine yekeime Mystayoyie behandelt, dieser Verehrer

die

lte Theoloae, der selbstoyS f aerseiosc seine zoissensckafth
... J ^ ^

Ver- altertCott'r. ^är Zig Nackt SiU.km* noem. txrxV kerfige*. C*&r-Xt*cke™ alUy (
f >l<zt.T/Uolm21-M*f».~s Kt.

Procli 18i2\,<sler sich idctlle Mysterien ein reihen liest ur.ck Ner Hierophant derjrar.j,eri Nett sein wo2lte(t&.fS,£,
ser J)ichier, der die F*iaXchte seiner M**Se allen Göttern dar brachte (i^it^f dieser As Ket, der sich der Fleischspeisen ent
hielt und die Fasttage mit ängstlicher G ewissenhaftfgKe.it beobachte f6 (tb> 1£. tf^dteser Visionär, dessen. F*tommig-
Kdt durch zoe*S$otyCnde T

z atume, durch G° tiez.ejz.schemutiger*, du.rc/1 dte Anschauung de/t übelst nn. liehen, [/rhilder Gelohnt

cuurd.e(i&' y
, $,/0. ZS.Z0.7tf dieser Wund<tx,täter, den durch. Sein Qehet Kran Kheiten heilte unddurch fäubermittel

rver

6 tZug

L

alcKttKt* ,/t e*-d'e Begriffe ZU Spalten u.nd *teu V et Ky^üp^fev* nickt müde wird (inTim+f^Ff 80B f in %zxmen.V240go2ff
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ln Tim* 9 $ Cff\ td€lrMann deiWt s sen s cha.Jt} dem, Alies/ .seifest <s^€t/Ibeztoi tf seiner re/ty lösen. A«.n tas i ’eCnyum.
System ioird,de.r abstruse J)en Ktrf dem >n<*«im, efeiete, tooJede M<*chhi IJ

e <^r
auJVcö'rt^u.Jls^^n

ftfu.lt,e hat. Proclus ist mit einem, pflort durch uridduruh, Scho lastiKer. er best tyt eine seltene JtärZiA des/typischen
JfgyztCen sj aber dies es Pe-nKen ist von E/auS <xus unjrei } durch Autoritäten und Toraussetguriycirz etiler G^ty^jlsscttK

Ein solcher Chara/Eter musste der /.ehre vom, %/toiSehe*treich, dasyrösste /riteresse gtztyeyenZrinyeruund
SoJinden, wiryerade

/ei ihm das Jystem, des sdertreicAes bis ins JJttail au syeyrZeitet. Zesonders das

Maup tp.ro lIcm, die Kccye 'nach dex, ^EGEElIAlII^GElSGlIIGJ^^

9^ Klassen dez höheren, JA/esen hater mc&l'

lloss einmalin, e-myehender Efeisc ZehandeZt.

^ ^[9 Pie d/ai<^tjtellen* hierüier seien wenigstens Inhalt
Zick,
uiedcryeyelen

Zunächst Spricht ervon der NottoendiyJCeit MiHelw es enyz*sis chon t/öitern, und Men sehen angunekmen, undvon,
y«m In e inan de rtifeer-yr-dijen, de r /> Gott und Pa> movt : ifVüiietZ ^ondfedyrd^/dnlt^AiTdsoJlAenseAvtl&n, n,e-A~
men, gwar efto^.s ^oti lich.es als höchsten. An.Jany a.n. / und alle Men

sehenytoar ^yCatcfeen , dass etwas Göttliches über
dem, Stert ticken, steht, dass es aber auch danach wooA,yottl/che Miesen.yifet undeine, /lirsorye von, seiten, solcher ßflssen^/Zi?
d&S All f dasylauhen, n%chtalle'denn es erscheint ihnen tCZarer Jasslar, nur das Eine., die am Anjany stehende GottAeit^an-
yu,nehme-tz als eine Tielkeityotilichcr MVesen noch nach dieser ijoft/xeitdesHanJAtzyts. Andere wieder nehm e?ywar

auch,
noch nach dem, Göttlichen, des

l/ran/anyes
andere kVesen, am, di'e /haetnonen,, als Jjoisckenyliedyuischen dem

Göttlichen,

und Sterblich.- Irdischen. f Kennen, aber wieder die Klasse derMezoen, nicht, so dass ihre Kenn tnisse von,den.E/oischenstußtn,

oderJuiscAercyliedern, manyelha^Jt
sind Gerade die ins Einy elnd*<yehende Er/Kenntnis derJJun'schenyZiederaler,

der,

JLE&drrjVS*;' und des durch sie erjolyenden, Aujstieyes der Seele unddes Sterblich-
irdischen, yum, Göttlichen, isfatas

schwerste Sliic/-CmenS cklichcr- ErKenntnis ubezdaupt; denn hier dann man nicht von, Sichtlarcm etuSyehe
n, f Sondernd

ledarjyoffhoher und
rem, inteEEeiQHeller ErKenntniS. Saher wird hierin, vi<fl adeh.lt X So *teAmsn.y.ß. mancheyt^ar

Götterund JEsemonen an, was an. sich riehtia ist, Undpuar Götter ivn, <G*mm ec jjas<rnonen unter dem, Mönd& f d)€trczcS-,
ten aber datei dieseJhcemonerunichtals Göttliche liefen/ und hierin, ueichen, sie von Piato undvon derWdkrheitab.
Und wieso PUo mit Pecht au el

f die Pcem.ort.en, Götter f d+k. yottltcke JA/eserz,nannte f das Suchte Schon, T/Zeodor von Astne

Jolyen dermassen,yu feetoeijem S«ft Solche dyoischenioesen, werdcrv Psumorten,genannt mi t TfucKsick taujihr Ker~
haltnis yy den Göttern, ühen, dem Alonde f alsoyu den, ktmmlischen, Go ttezn, oder den, Go ttezn, im. eiyen,th cA-ens *

Sinne des hartes, denen Sie an sich untezyeordnetsind ; demnach muss man hier genauer von <Sodu.OY&$ KoctoOSJJ,,
6lV Sprechen, also von Pce.rn.onen, in ihrem, Verhältnisyt< den eigentlichen,

Göttern. Jhesellen Weserv aOer Können auch
Götter genannt uerden, zoenn mänSte. sich undJur sich allezn, betrachtet und leden/Et, dass sie ender Aeyion unter'
de**, MonGe das Jllt Ebenso 'zeytezenioie die eiyentlichon/ Göller

Hier dem Monde• So verjähr schon, Plato ; denn ernennt

doch den. Eros im Sympos'ton,(pa.y* 2o2j)J einen.
jZaemOn,

undjryoa.r' deshalb, uetl er hier
sein, Kz/iältnisjrur Mim meZf-

aottin. Aphrodite beiücKsi chtial, als deren, 3flCC^O^ er erscheint, undy
um, Gotte /7dg0$ f dessen, Sohn erhier ist im

rhetedrus dagegen, (piag. IhllTh) nennt denselben, Eros einen, Gott, da ez ihn. hier an Sich betrachtet undAinsicAtltcA
des Lebens, das auj ihn als SchopjeryuriicKpuJüAren, ist. [So weit Theodor von. Asine ; dasselbe lehrte auch Koclus

?

Lehrer Synanus-] Demnach* e'tscheintdas Göttliche, auch in devz.Peyicn, untez
dem, Afande u*xdumye/EeArtd%y

Poem onisde auch {n der ton ü bez dem, Men, de undytoar hier in Verfeinduny mit den, himmlischen/ Go'ttezn, ; Gptt,
lieh es und Poe.morl *"schGssGidalso ntchtG/Gr-ch/dte

l^eytonen,
üben, und unter sCemSfon de.ye schieden k sort de,z rt beides

Kommt in LeideZIJ^eyiovieri GoHJ)a abelGndl/IS^^ionubeji derdGfondedaGGottTiche GüeG/jieytEspri <rh t

man,hier
meistnur Von, Goltezrt, meint abez damit auch das mit dem, Gott licken, hier lebende Doe.mon is che, und umyeKekrt f

<JentAaltSort^ bey'tdlrxdet sehen unddas, tjaj iifecz
dem, Monde lebt, Götter, zoas afeez unte2 dem. Monde lebt, ßcemovi£n nennen! denn Sowohl übez wie unter dem /Kon-

deytltes Sowohl Göttliches wie. Dee moni 'scAesJin. Titn.JV./oay. ZSÖd/e ZSja/G.J)
<£81. Und das muss s/c/t notuen, diy er IVeise So verhalten, wenn, wirklich. daS Göttliche an allem j/nteil

hat und dezyanye Kos mos, die yanye ScAöyJurty, göttlich ist: denn dann, vt^idss sich das GöttZiehe auch in,den
Mitt elglie de zn, vorjt'rzden. d.A. aber auch im, den jO<pemonen, Menoen* und Seelen, ja Cs muss bisyum. Irdischen,
undStlZ^ichen. und'JG^jönalichen, lisyur Materie, k&za festeiyTdTUIddGTs es Sich wirKlichlso vE/hält/bl/IG
Sen die

]A/eihunyen,
dte On.<zKe l, und diGGottybIjder i die, oözoohl sie aus nur irdischen, und daher reyäny Ziehen

Mateic** Zefteh«n,dock dt*r*A d/e Kraft «eu,üse-rSy m 1 U Sstiltcktn, "halten, i<dt v**.
den und d<e/u.di*nft entKüUen. J rei 'cU das d/etliche, bisIrdisch - SielWehe™ he*.x Z-*cnK2~*r vir~u't-
tels yanyer fjeihen. von.yö'ttJi'chen fVesen, nämlich den Sitter, DcemOnen, Henoen i,nKSeelen,, (ad 77m. \V*i'

8 eCn& ZEöEEfEEH5si^s. ^ aA*
b*x nöh&ren, Wesen, verdeutlicht Pzoclas auch, noch an. Jolgen der Stelle

A U. 1AÄ.._ . , , TS . ö C\

l

vö

§82 . Der Schöpfer aller iesee//en Wesen, is/ den dem jgr^ x SrjuioVfiVOS.Ae leiden. Endglieder ln de
Kette dez lese eiten. Wesen hi Iden, einerseits die ^ctUffKCThreJ ^schiede ne n, Arten) ,'7^7Z7its di

fr
li<°

$ T9 - &2.
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jtcr-bhcherv M'*scke~ 7lWe kürauf Dräen .£)<**4 «^7^ u^EjLicAösfczuzunejmeu, *&** JcA^/erSc
fort uriäuJZTfMU, n<*cA äem JMcAen,,äer.täfste* Jtu.fi

äerbeseette», Wesen, Mas Sterblzc/Le, *tso die tiefste.,

Jtilfe aesckctffen'Aale, muss man
notwendiger Welse fftttefyZieJer-xnneAinen, fe Ae'Acren, fcccAUcAEer (

ZT* KgSiZ-

tO VO(yivrj) ‘AoAef<zLs eoirsfa-üicke MeiscAerz. fieseZ^scAen^teder tiiden
dte
O^JpypEAEJSEKjELffzf-SfEiE'C*i

'
utilL. freilich* im //immel^u toK*Z'«ere~

See,d*s D*mcy scUe

dn derLuft, fasA/aliftthche.wiedie NympAen, im W^ser,undder Mensch undde übrigen
stcrldAen Ute wesen

r , d /. . .-.7...-.I /v././. r.f.. •, aSL P^.t... kielt Air ^~0d.t)<xnscAiiessen.jJieseAtiffcufder trde, wobei sie sickern. PTto's Epirtemii (yi*g. 98 1/. Proclus hielt siefür un£eht) <*nsebliessen. JJt’ese /UtJJuscurig
istfalsch. & leben vielmehr injedem der der Reiche im

Himmel, in derLuft,im Wasser

Je Enael, Dämonen undHalLdtter, wobei sich die Dämonen unJauddte ubrtgen genannten. MttcZj
>ed jgfy r , . , 9 Mrs . P ■,. /.U d-t„m'iP,sse*>okli~*A/i~*"'lfoveetVioi)j*e*nd*; ff.heraitl es sc sooh li

ff9o\nZr,~ntföT) hebende t,etter, ^ _
<cA de nderblicDenAMenschen und bizeren

offen steheZffd lim. IV nag. lije/d'■ vgl. auch gag. ZEjf- l?OaA, ljlf,zoo wesentlich dasselbe.
8*3 % Weiter befasstsich Troclus mittler Lh* terscheidun<f

der-Dop r>*on<s**.2d.rt.4JSee le n, die man. nach dieser 1

Stelle und auch andern feugm ’ssen,jric sehlies sen , ebenso tote schon. seitgeher ebenfalls Dce^nonon.^tu <nennen.pflegte.
lygl. ölen § /2 //*/, /S, ^Tff'S >y/DdY"ganze mittlere 7{aumgtoischen. S°

tte'y~ytan. dMenschen(TOgxCroefu /xXoczofjalso
der tuffraam unter-dem Monde, ist

von, Ediptövej erfüllt hier aber hat mangwischen. wesen haften, feemonen,
horten ihrem* Verhalten nach(unterscheiden , wobeir wesen haften,letztere, nickfs anderes als vom Körper befreite Mepsehenseelen findKaKChara/Cteristische de

J)czmonen, bes tehtdarin, dass Sie- abgesehen davon, dass sie nie Hier einen
irdischen, leih

verfütterte
immer,

dL seit ihrer Schaffung durch die Satter, diesenfolgen, Sick diesen Jv ihre?* Wesen,und LVirXen anschliessen,den.rv'die
y, J)tztmcnervdem VerAizeten notcA^turt dies, als ursprüngliche.

Menschenscelen, erst seitdem sie vom, irdischen./.et he

befreit SindundKönnen, es übarhaupt erst von diesen*.ff itpunKt
an tun., " £

SA, Doch gilt das nickt für ßle
Mtnschenseelenr ahne Ausnahme •deshalb

ddr^fäy^Svffu nennen, Penn n icht allen. SeeV^JdCoJJJJtdiT^X^KeTf
oder der StchJndhrJJjKo'rpierlo-

JenßJs&nde nach
dem, Tode des irdischen. Leibes a*z,die Solter angtASchliessen ■>̂ Es sinddas vielmehr bloss die

deelen, der Menfch.ert,desfoldert&9vjfeitalters fvaholen, $4zf
denn, diese sind rein und YO £^Dco'? l^/emunff-

Tfe^fJtdJrJ
als die ii bt^enJSeeYedfunddli&nso geartet sind

auch dßßßferz^der/ßllaftter d. A. die Seetens
Von Söhnen, die der yermisekuna von Seithalten undMenschen, £n tsp rossteSSunddiJjee berx.voyL //eroen,.J)e?i*t.
ihn&n allere Ast während des Lel/ns auf

Erden, der ft'nn.fürgrosse Taten ejenfür das Erhabene wnd Edle, und
ihnen muss rnart daher nach ihrem Dtde d.h■na ch dem. Dbs terbens thres trdt sehen. Eei bes, Zipfer darb rz naen,
u.nd Sie ehren.. Nach, diesem Abs terben, ihres Leibes wen Jen. sie sich in, ihrem. Kalten, und lfi.de z-1.den. dortemJu
und dezrin, besteht eben ihre (Tjq Z61 $ , die sie f, KfKjZjX Ö^f*£ö'iV

rr%.^cht. Dgrm sie haben, viel Kraft in.
Steh, von der Matezie Sich bosjeum ackert f^f^d^ttdfLJhpren*, ^.rtddesAct ibsiedeln sie leicht in.

sßiS^AdedeJliuefßßrbjVoriT^YjuZey^TAKIlßie^cbera^^e^iyaufSrded selbst tei ljren.omm.em Aalen, c*m/
Perhänjnis, das nach untenjfiekt f S/ndsie voll JVohLtcoßprvfur die M^r^scAen. auf*Irdsn, und wollen idnen, he.l~
fen.}
dexher

steifens
Sie jeme aufdie Erde A^fme der* ^ S 5 « jß esodders~aber h£am,m,trdas den ddAnen, von,1 ’ - - ■

ßdttezn, rnir menschlich Vvet bern, und von. Göttinnen, m& t *men schlichen,Md
teJLJ/Jdlbjd'ftern. frfjL* l lp£ O &)

«

J$Cn n, Sb^ds'/nddurchs, ißi re Jlst(
erjfzo eiEc

also den/ Sotre—
am trt'un

’OKmsZn, des Ls*bi

9*n e ,
vor der ausschliessliches

die ettjie pm,LebensZEUZ Zi lmenscßtlichem Matur ausgezeichnet und brftnjen, dah
auf ß^den, diegftoei te nach dem lode des irdischen, Leibes fm, IJefolje der E/ofter und in dz'eserg&o&iLens

SfTxd. Sie dhciß^LOV£$ KOCXOC
,Dabei rieiji ihre Matur und ihr Ltbr/ien, Im/Jtweiten, Jfadium. im-

mer mehr der f\/c*tur des l^t nszm lieh ihr Ufer ein. Mensch, j^etoeJen, So neAmen, sie auch als<Sdl~
JAOV£$ KoCTOL &f£6’lV czm- Leben der Menschen* aufder Erde, den regsten, Anteil zoie noch Acht ll im //ade s bei
//omer^ Odyssee XA AStyssf denn Sie hangen nach vom sterblichen, Kitter herfest am irdischen* /eben, ist
dagegen, der /hier ein Sottgewesen, wie lei ff/^oS und^hadamanthvs Zeus (vjl//omer E?d xhS$d)JO suchen, sie Sick vom Qilficherv losgu machen (ad PUon.Cratylfol i%S^a f/e z ^

^

Nachdem,
er<*ufdiese

Weise die höheren, Wesen in ihrer Eigenschaft *ls tfwis-cken wesen*aedennjreick-ne. ( eine. JcheiJudg des göttlichen undßcemanischen auf J/kundder Wohnsitz verworfen unddtuch,

«Ar £n
’ezm^nere unjEfz roen. von.eUanVer-creJcAtec/e» &*t, LiIt Zrbn.fi, 2jenoler .Jh/fe eine ^/czssfiAäVcon,

nncA /Yeroen, mV Z> X.i?.- i.rel f Dtcemonen.
<fdie $ hmsngzu.g&wzeSerien* llen, f wo bei <£/tcslez

vorher <rt*ocheinmaldczS /kztxältnij dieser Zfischenzaesen, jtsa. den. ikb'&n.^reordr.eten,^ (ffo/te ’in.cbar-adte^./Wed 1

§8 6. »AlUJTzoischenwesert bilden eine ^^rdhefT/f^TSf ^ denn man unters^hel^StTTD'^^g^Edgel^
Tü <XV V iAfK^yJ^die Dj^m^rterzdtB^hnußviOY) u.nd 3J die Z/e>roen* TO rjgCÜ iK</v« &ieJe drei,A*lit*s tp'-7r^rrrr~^ x , . _ ... v ^jjJJ .<zl»Arten* hangen, mit den. ü be/tgeo rdne terv ■J/o/je'CrggtA.sa■*
gentiim liege Anpghl von. Engelrt,, Dcemcnen

und//eroevt, dit
Wesen heitsTEK^dederumu in den ihrnj

en. und u-f'y federt* ~J/ott gi dt es eine iA.9n.ez~

'e dieser z/sott fuhrtu>*ddessen A/atur ccnd

ytoiß ftv t&tOXJ^yOlfcCvdyoSyoiföiffaQV^yi KOI, EgsoyOVlKOl und oerg? entöl; da her^gibt es auch
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ebenso viele und Q&enSö peszrtete Emy&2, Doem omen t<n df/e roe ?'t. f/i4. n peficrenpu den &VCXy&Jyö&

’ß
e oi dd .^i<den, /fo ttern^, toelcAe die /eelan gurn. Fchopfer, EEijilz t o zjpyo^ thtna uff^uA ren, ^tAchdt'e tn den?

'^itzn&terv tAJöhnenci^W^ Heiter- . wie /Kronos zcndffelios und mithin, pitt es auch Kpoyioi **+%.d f/AicK-
'oi Scvscycjyoi OcyytEöljSaijaOVt,^ *??yid */£?<&,)£$*oderjju den IfooyovN<oz 0£oi d.h.pu den, Leben. erjreuyenden'•1?Koiccv^cycjyoi ayyiAOt^aipcove^ u 8_^
//ottern? pehor&n, ffigdesr Aphrod*

te und Jelene, daherpiltes auch f<ppoFz<Xio(/<oi\und<SeXrtVi£XJ<o£
@d.6r2 U <

pvioc/<oi fcooyc
al.ttdm.xmatf,nam flYlKÖl ^yy zAöl, b(Xiy,ÖV£G und VJ Co £ £ . (ad 7/m• P^f* a,fff tue

jen,tiich dasselbe ^apt er noch et
Itch czd Aid bi ad*pap. 6$(jr&u,jj&r, nur dass er Ater mit AjJicKs icht auf* eine* andere Art der £mtei/urzpr de?'
Satter auch die unter $An,en? sleAen.den pfejgn, anders einteilt/Danach pibt erfo lpende Dfprumdumpfu~
die o&$4?e, //%,&itei tunp~ devjfwisch

en.e-n,:

^ 8 f a n Diese. Einteilung- de rpfz sehen wesen, t~np~
(eroerv beruht aufder Dz, eiteiEumcf der tl’zandp.rinci' 1

ur
et

7f£rrzonen, t'Cri.d Eferög^'t, ö£ru.ht aufder J3x,et tei lump ^icr //%*\4mdprincipi£ms(cCj£pyyfjFtjXJjXtJCLöct) /

u.n<dgiert,

darauf beruht at^ch, die Verschieden heil ihrer Functionen /Denn? die Klasse der EnpplfE^
ajtiri ihren Functz onen> anc% loy de?rt ersten Hrundprin cijp y dem ^//2//Ef. f Erite/2^etu.eEien f zoas tturdurcA

■ *,^i->-ti /1,j vi cb’ras*&-zg’ivbvi’tv^iK.Ff riTtesecaArrz.eApiruU’tty erfasst
werden JfanEFEdtes&ait iser/rutteln.die Versfartdestati &/€&%£ allein/nicht durch die FirmeszeaSz-rneerfasst zoeretfen Kann; stes/zaCö ver/nt£

die,
Ent^d
das nur ^yde Ile ctuetl fassbare <Znderc Etdttezn und teilen sc den

syott/t cAerz
/'Erstandsz i<f die tiejfer'

sie he Adert K?« ssen Die JElasse der De®m onen uu'eder ist aufdas pnoe/le FEiu ndp n A-eip ae z?.cAtet faufdie

ErScAeinuncf freien und le-gtetsodie f/alur und
<?f.'

i.u.i nUp 7 / y '

tcoA, das /eben, f send lasst in, vielerlei 'O’&dnu n <^en,und- EFestoi ctert, die schöpfe zische, lebenpeufen.de EbrseA u.np

^ — A,.._ . J Zu A/.,s 1/ ’) • v. + uftil /Co ~
^

■ --2-
feSe.verbindet denyranyp n, sicht baren, fCosm,o<>,dieuns Uf?%^

und Eetjfe J\ lasse, die der f/erosleyieAd
ucßOCeßir ?z,i.m

dt jrur Einheit und zser/Knifft sie mitdem ffFAeren, , Die dritte ^

jich aujldas X ^ccundp zi^t,cip f auf die \fffTEfffff oder <xuf(die fü cfEKehr p^rn. Sc AEffl rf'St'jpi io u^oy F$ s

$znd hat daher die Aufsicht ü her die
Laute, zu npen^ reiche diese Äuc KKefcr Aedinferc, und istjrc die IfrJacAe

des Auffieses
dez Seelen '/(Ad lim» pay. 2$ü ot/E-, uyt. a uch ffay« J/f e.

j

Fesentlieh das Jei le Sayfer auch anf°l-
er* der Stelle f die auch loecyen,- ihrer efymö tofiSAeppSpidezeie.^i, intezessant ist: § 8 8 «» Die. Enore f

f fet
Ihhsert d*r C^'VJ' J

L -
' i dÜi / s. < Sir . iSSi\ fj/ .. f .99 _ .-FsSSS'S,

len das epehezme
7aJ

cföExda, O VtC (andere

<?£&Are Düte de pz
tiefer
stdiendeyi ßt’ese-n mit f zoeshatll auch sie treib<si~

oAHatty Sind. Dt<? dlpn-t-onen, nieder tei len die^o i’tlichgfscAopfl'ziscAeJ Frafl and fassen sie bis in die
ctnS

m^ehende. JicÄt ha ?-e fdtur h t.va lael^ nfCn- und hier Mr/te™ und davon, vom 7esie nv(cffl<ScCl) heissen, sie
^(andere Feiten SbtlftcoV t/on dtxrjvou oder Sei Sco dl, u>iez. ß. Porphfrius&tnddie /Kirchen ~
sehr iftstei (e rf diese Atlasse von (ffoischemoesen, idtda her reich an m ann ?ßfh H(ye r fEaffn. O A E

>

Vcxpo vj

und
vielte teiiefn ohv>f*£g?df $

ihre unterster^Mitglieder sinddie StojEfalce dienere, die "O/lccTc i Shdfa
o v£ <

;
f

u,n.ddieygnijpen, welche die
Seelen; i?idie Fbrper Aeralfuhren^ f^eocTccycojfol tfUf^dSv) ^fl

un,terv y stAF.
Die Heroen, dayeyerx führert, die Feien empor emdz/cn diesem £m.perhebe?i r OflptZiV ( heissen sie ainch
pjpöJgf, Alte drei Klassen h Arzaen, Von den idet lern. al undstehen tn beständigem du. Sam memh<xrr<sf -mit
ihnen f btnter einander aber unters che ide ?z,Sie sichatuch dadurch, dass die. Effel z^ber intefeectae

^ ~

F<*Sfu. np'S/ir^yf t>erfdy“en, die D^mcrten' daye^en fei E
s ?n,it f<dn.sunfl beyalle, teils scjfar ve rnjpdtlose.pjp^

chis c heJAleJen sind: da $ sind rzicmlicA die •nledrlfslen, Dazmonen, die Jfffffdce m cn erz f dze tEdi Ko\ Scd*
zoocS Zfamyf£Xrt‘£er fCosrrtos am zoeniasten, B't leucÄl‘c.2f/LÖVi^*

Jiig
tooAnenfa

ln, der /Efatezie und in de*n f

K$t t u%-idyyujar bes^Ündtfr
*
Sieführen

auch die Schuld6ef(ecKten, Menschenseelen,gtfy»Strafe undcpelie-
ten über sie, bis sie ihre Schuld abfelisSst haben (cxd Craiyl /2<Epaep, fS/6 fi<Sfa<xlij,

#

^
Speziell m« t der Klasse der DfppE F befasst er sich noch ein m a f too bei er nieder Efnter/tEasserv

n a -m h a ft m a che. 9
' 89. „Atu 2>« :o%<3n&n Sind aus denn, Eta fii% chen ujie aus einer Quelle. Aze.rvorepe~

<yam.^ew,(ad Ein. 26f d •
*

^ Der Demi ur<po$ ist ober Schopf r aller inner u>elilichet'i, lassen, die Hafte z und
fhsBm,orv£n,

Schuf er seihst und du?'C n. sie selbs ^ und Sindpsychische l'^Lgjen.d. h . nach Art unseviGSz ».tede
Zu. dert/Ae m. doch haben, nicht dbg dieselbe psych i sehe Wesen heii ftybvy/ /Cfj OUdTizx) f sondern, es sind hier
Ifjf lassen ( ftbstuJ'urijjren.)pu unterscheiden : denn die Dce/monen, der f» urtdßdcAste n /(da sse, sind^fdsje^'
vemd v o?tKo m me ner dis die tibrijpev*'' und 'oerfTi^en,- über eine zsemunffSepaEte Utesenh ec

v

tf\/o~&^fac OL)&t<xJ /

die der ii. Gderfdftelffapsj^ Aberfme Wesenheit, d*e derjenigen, der /
. Klasse, schon noschstehttundnur- mif

j/erstandlze^ali ist (t/^fffifvyfKoCt AoyötldgctlSSjfpXj un d die der S
, und Eetften. Klasse endlich über eine

vetworrerLefvielfältijpe undveym-^nf?lose Wesenheit fnojjfifpyjy^DXoy^xD^^a E Mac.) adAloibi-ad. pXior. pa<y. &&Erezper. ^ • Dte Dcemoner^ der t. D'fpppy sind.^oftlicÄe~Dd 'm.onen,(0fiOt Sd{~
fiOVifj t<nd to€rde?iv loeaerv ihrer ausserßrotentliehen. Ahn lich/Ceit mit den, ihnen, ül&stf eordnezten, EEddf&zn,
czuch p'en a dep u, als /fetter vorpesteFft undyu>ardeshalb, toeil sie als oberstes d/iedder/Kette der AfiffeE
ZoeSem, dem. ihnen? iu,nzn.ifteHar db&Z egeordne len, cFb ftetn, am. nächsten, undsehr enpß verzo&ndf Sein müssen.

deshalb ist diese Klasse. Von. reinen, jEt&£monen,fGCff^€KVTOY S%jffVOf)
einheitlich undp&'ltilioh f€YOfiS^€S

K<xi Oitovf ff Qi. Solche paltliehe Da?
m. on<snFprffes umpeden, dott un dsie toerOfers, auch mitden/Dta

-

men. fgn.gr Hofterpenannt, an. die
Sie sich Unmittelbar anschliessen. %Jiefreu &n sich ttalmli ch, zoOnn

mezrz,

Sie ApollineS und Jöves und foves- Afercurii( ArzoHCOves, A/?i, Ä/Sgptaci} nennt* da, sieja, diejenen, Hottern?
JSza./Som ryxertden, io* njrchaften^ totederspieye '<

/ /..* 9 • f. 9^. i. FZy.
$QZ * Diese Da:menen?V , o^v,f , '^P^F'ldz olew §82,86). ~ ^ ~ •

2.7)Zierden, deshalb Sopar bistoei
len, pera degu ifo tter genannt. denn wenn Sie auch thront, Pilsen, nach /J<&mo

-

nem- Sindrdod./*-OV£$ KoeT*ov&i cky)
ddttern, ^ .

, jfo j/ridsie» doch Do tier wec/en ihrer enyen, Deziehun^jeu den, echten?
IV) urt d aucA im, IKrpleich

tpen, J5eziGhunppt,

t den? bei den, an dern, Daemcnen./flaujrsen, lC»

<fS 7-92
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r^.)sScf.o &enß 80. y 9 3. Die. Atzf^a b e dies<2r zwoll/io m m. enstey%,^ott liehen, Dacm^nen, istes, die,,— — - - ^^ L rgnd ißtrer* Proeep f/iemjr vordem, Einfuhren, ln, den, ster&licAen, £ei£mitje ei-
fedtjpu. verKhupf n. solche Daem.an.en, toUhlen, sicA auch die tzcll/icmmgnste n.
* - 5/n 0/ ✓ A ^ . /? v /f

m j 4? l̂ieh <ßSeele «o<s*A?
fjfm.

*.<onen, n.iO-m.acS Ulhcßie.

undreinsten* Afen.scAen.see len, als tStot Scxtfoy&G, als persönliche Schu (geeisterfjfenied), zoenn sie nach,
xeßierts£ ab einfuhren müssen. lc.pajf£j^> cf

unten, §./2S.dem dej Sciiicilsals in. einen/ Jterblichen. leib eihftßtr
$ 94. J)ie.D& r^tonfn/ der 2. Iflass e da& e&en heissen 1mmg r ■nt*?*Das. — , ^ -. -— - t

Da2m,on.en,” oder qrar feStteW. sie heulen, den Jvinalstie^ der Seelen
van, ihren Sternen, tn die sterblichen a-

ber undauch th rer*, /~/ln aufstiep au s dem, sterbh 'cAen, Z eil ££*,m Sott11 cA enpu, let len. /•c‘P<*f- 7{/2 foben.§SS
(Heroen!) 6 95, Die Dabmo ngn,der X 7<7aSSe endlich, denen auch immer nur die 3ej:eicAn.unjr„ D&lmO-
nsn£'udöxnmd, btinaen, das Ahlten, dergöttlichen, Kraft(der Folter)

Zum sichtbaren, Ausdruc/Cundisollgpe&en.

Jo die Jkrbindun#JplüiscliGn dem, (feienden, unddenn Empfanagrzden, d. A*Jzz»ischen. den,
Soltezn, otnd der Sicjd~

baren, f/atur, die die feolfer leite, y y * ^ ^ ““ Z~*'"*

Tdeilfe

mj vaour t <7ii<cC4ic. i*.nddurcA die J)oem.on.en, beherrscAe*
'JjdSWirfCerv dieser Z&tzten, Da>m.onem.d?aSSe. spezialisiert er noch weiterund verfasst da™itdte e&nj'an.asnut-
die Dreiteilung aller Dämonen, insofern,, als erjetzt noch eine SS. und^fCfaSS* vo^Dcemone^pah^dze

dltralle. ihrem Wesen nach der X Klasse, der AcXoy Cot €£Ol Dafoveg Om^ehören- §. 96. ^So Satter vo*v
den fnaehdriaen, der E K2«ss7fZZT7u3*Ztftt aalenden Kraft*

vermit

teln den. verschiedenen, ^escdSpfcA. aufErden, Leben, einhauchen, ihre Stellung der O^drvunp
der irdischen*

Lein, eien verSC/ZKSUcnvrt, CA.*y
Uf-Guzri,U! •/" V — - v

ifescAonfe &esti*i*nert, ihnen, yetni*-nft verleihen t<n<*üiexA*.t*f>tSie
jter&fcchen. ycschlecMer-<

ls'A , 1 • Ti V.-^ /L.~*,l.~' tn/>,~,„ 5. fCSxsse- für**#

ufErden,

lSie*u?t*tn* Ww.iLww öor-jen */te Jopen*nn ten re
[™
K° r '

'L# dietefSEeschd'nfe auferden unddie Anye^Sdaen, der an ae blicken 6■JK&xsse^endlich 6 eSatz,ctszaen*
dassdas

'arew

‘’^Jerliehe dieser^\feescfopfe auf<- -- —- ^ ^ ^ # . *

'sich 1>erü.0?ich c&n unleleit&n. Me*te*ze, alte sie &eu>a:A,en. ven* 6eA Alten, atuch sorgen
sie ot<*fM r,

Schallen T^S^dihike^'^teeZ7 e*ais f*n£ matt Jojar- in *er i^niele&ten M/xter-iefvAtj)
noch er <* en,

ist. ieisschrt ileiief <F97 Aufstiese Itteise gier- sinct Sie siKch die /-/üter i*nct f
t, e isah rer-Ver-c lies m item -

ade, ver&indenoten
SyripSt^-$

ZgOss.)

'JlZlT~Uteser rStetterietirSlA^ft r̂ eiitti'eh.ste, Anleit^ Aeivor, >?te*.rhocZvts oten ej^an

JckoSn/r >w'«;<Awt Sanier ein. eine, cncfeZCfteZte ejloemein : $ 98. „ ße^Syj^toi/gySsfotj'seine.
Thdiltdk töttliche-Vrioesenam. Anfang alles Seins) ist ster Schäfer aller Le&etoesen/«n*?to

a , ciu/Yotpen-
ste Weise : Ih'e Seiler u.ndS<xmonen SchufersefSstdurch sich seilst, das Sterblich-Irdische

<z6e.rschufen dieyon

ihm. geschaffenen/ i/otter-, die vioi 0ZOI, also toohlSie dotte,i*ndDämonen, tote oben aesetpist(dd
7tm.

tia<r. Z 6yd), So ist der Demtnra hinsichtlich des Sterblich- Irdischen/ bloss in dt rede JcAofifer.

S fe>0. Nimmt man aberdfdiese Weise milden T&eanyen die Speisten^ von v

an, " S'aat er weiter /}tso erhebt sich. Sofort dis fraae : Woher stammen, denn, diese, vernünftleturen,
Denn, die Annahme, so lcher TAfesen, steht doch damit in Wiederspruch ,dass der Demi ur^

allen, seinen,
dsschofen

Anteilen Je, Vernunftpeaeben hat. Sb^O. Tatsächlich sindauch
sie nichloh^jedej^rnunft anddes -

los er >f(tx\oyCOZ’S^O&J undnicht et&oa. tfc\öyOh»vesLnu,nfttosf n £'Shalb heissen sie ia. auchnur y I - - —— \ / - v ft/ JL / / ”
findet Sich nämfichfdkrt PioduS fort, »auch in

ihnen, eine letzte Spur dei Vernunft fdes VöU$)
^nc( Zwar

insofern,, als Sie sJ^pdvTpCö^O^^ ^At??ZKLffdE^ frdfa auch die <p*V-
TOC&IOC, die Vorstellun^syade f VOV$ nocdrfriKoq, nur passiv sich äusseznde Vem,unfbatdifscnjpcjretnaztnl
fAdTtm. JVpece. ZSSblj ^

t O 4, D<as istjedenfalls so £u verstehen f dass diese JYoffdcenrtonerp j rdt ’epaJ-
fiye Pähij/feil besitzen. , Vorstellungen , dz'e von, aussen, an^rete^t zoestden ,£tx. enfzsic Kein, nicht aber di€
active fahzj/Cei1 1 diese Vo%stellunßren, loyz'sch^pu

tserar&eiten, und von ihnen, ausgehendweiterguden/ien,
darauf vevtoezst eine spater£u benandeEnde Stelle aus

dem,
Sohren
annten, JamHichus, dem, Pcoclus

lieh dieser untersten, Dcemonen/‘Cfcxsse offenstchtlzch fliytf Cfunten, §*YS^ Und oben, J69/?o). Weil sich
calso diese Stoddsemonen. unter allen Arten, von Dtz&rrtonen, am weitesten vom Demiuref entfrnl 3efn de n, j
/Commt in ihnen dergöttliche VO&S nur noch in einer schiootchen Jyturjpum, Ausdruc tC,

$ )Oi>. Uberh aupt jilt bez Thoclus das De setz: j g, tiefer) unten in der Kette, der höheren, Wesen, desto
(t(KKJfLf^Pl22JZt3lKKl^3 5 tfer

" y e^^u.nftle^abt und damit auch des fbCddiferdTttlickfutTEdtz^deslsK
besonders wichtiy l da sich daraus auch ejneATstufu n<p de r ß êse '^ n.ach ethischen* Efestck/spunAf

flJJ) *
■ Di6SeS fesetg ^nltfiir alle fe z Ae

n,
(fff^dffdifidDnedddchfdenfengaeafK^Ql^^enadntdüsAclen.,

der ihr oberes frxfznysdiedbildet und dessen, Eigenart alle Ad* tsjrlieder der oetref/enden, 7^eihe 'f£njpel ;

Dairnoyien t SeelenJ ab&estuf bewahren,(cf
oben, %u).

'

V firnun/

^ 103 Daraus ergibt sich aler g dass die ^u unterst st&henden, dAojcLv&jpOl als weniger
'A.nft begrabt unddaher otnchails wempr sittlich fut die Viyenarf^et/SX^i^deTr^tt^sIn unvoll/Com-ijenari d&ffvihvmener Weise^um. AusdrucK brinaen f die z*ns Jböse exscheinedundes auch Sein, Kann. Das

beschert ProcluS ausdrücKli'ch, bezüalt'chVI rr-°Ct“S ‘X“S‘*™c/<<!icA. b% 3ü^2ich der (Tet*?« , also ie Z ürZ,'cA jener ß(eike AJAererWe-
Mn > (••/**■ In lv?' derL^ êr Z?™tdruna, ae^altjamen Trennen f InjZerschneidi/ny ^nSchlless.
» Die flres-\eihe Jagt er,^ £&xs chneidet die /Materie Kraft ihrer reinen. KräfteCd. h-mitHilfe der ihr
angekorenden. höher gearteten. Dämonen.) „ndführt a^ck die MenJchenceilen. emplor aus de*

§ 93-103
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jtofßichenftY’dsScher^Le'bew mit AAilße der ifexscAneidenden Afrtge l txndiAreS fiiArers,des AAerrnS
dieser *fer-jchneidungyd. A. <?/er Z>oslösi*tng derSeeße vom* irdiscAew Aei bej, zoie aucAdds /JeAaAdd
is cAe/ Ox-cx/Cel ZejagrJcßoxacchald. SjecdKroll: eivoci y&Q TLx/ ^x » rpdjcrscoc» ofyoy^röoy BKregydyrcov
TfJV Zj/xjv cXnö t^JV \l>tJj£60V <XyyEAoüV /. (f d0<4<=TAie untersten fotm. tiefste7a steh 6 ndenjß^es -J)(cem*on*cn*
ßämlick eben die z*cns beschcßizgenden* Eßgyyßtg^oßßdeK^XdiodddifioFi^^eKAidsEKFdieJdhdeh*
nun in* p£Fp£Spj£ZEr(niedrigerent*cndvednKriftSdserdrßHdiTeddjWesedfiAdenPeiA e rzcxck, intern*
Sie sichln, ßerscArLeidu*rLgerh(Aerzou?'T*dz*<ngeß von*ACörpoem vcrzddAnlzcAem* eßreuert...

daran, dass
Väter ihre eigenen, Kinder vermehren* *.. ”(<z.dPßmpubl.npis 2QÖ/Arolled. Teubnerß ALie lAb>exeinjtimm*u,ngmitderoben* lgAsm. de Iterc Stelle des Jogena.nntcn* Aamblickzxs ist bementCcrzs toertßoben* ß öSt/po

^ 405 . /nSen, a.ngeßuiArten Stellen Aä/es sich toiederAoltgeyeicpt'dcxss czucA proclzxsinAerge<2za.cAl
ter Welse Sen Dämonen eine ZezmitileT-r-cIlejpzoisehen HoWicAem* undArdisckemputeiFte /ga.nyAilFa,r J

terxd de ui Iz ch* ct be r Sa*gt er dad7ri^dgFdde?IFSii £pen '. pp])ze iFFdedddittdjAehdri^ird^HescAilecßzd&rde z Due."

rnonenfZXgtai’tX ZOoY Scnpcoycovgiyyj)^Aggnzen dexs Allundverbinden es e*tmdAailten den de^dlApp/KOZ-
vosvloc) zwiscAen Solll?'cherrc i*tndSterblichem* cx&ßrecht

* den nsze Aalen Anteilexn dem Z/cHitlicke.nZ
^^crEttc/zenTAPenri^PCdn* exnnimmt^ dass also der JAgmzcxrg da.s Öentrum*ßrcsc KSv ~

lOCKoöJi rjdZEco<^)cn de rz JAcemonenßgierte, so verfehltman die ApdArAeit
lato j Sympos„ Ccxp. 28 fcß° Len §20 and Aamllich. De mjrsler. If

J

teiltej'sc*
schon diese Ansicht/ Ad Alcz &.p z iöö.p^g ü^Ayo örezjrer.J

*

J J0 6 e Indem aber diese Soyenarznien PjeiAe
Verb inAi* ngp/oiseken* dem SoHl>ch en*oben unddem* JterSdchen uns*.

jra ijc/zen/tic-nunsc c^ vcrrm ttw<, ^

clcn l etoiaen ^mscAtAczrerv Jdeen* im-A/x-ume lenseits <&tllermen.se Alz dien Er/dn. rz>im-sunddem sic^lö^rem* Arseletnumyen/^
der unj

umyele>%
den Ndur f /{emmtdas eiyerzturml'ch ddJ-Uzjp dersoyetß^Alt2a ^

J
e

! rerxden* °zu.sta.mde ßd&*ßtr die Heuryie undAfezyie Vomgrösstertbedeutuny
ist .Auch davon handeln 7*rcclus and andere

! vor und mach ihm in interessanter jffeise .döchye hört die ßes/irechuny dteserStellen
einem, spiet teren* Kapitel an* ßßun

ten J 2>8Sjs)und ich beschr-tzn/le mich d<*i/ier vor lau!&p atßdiesen Ah nweis.

^ 4 O Skr wichtig istßemer f cocu?T^zecluS nznsickilick der tißAttlsit^
yz
d' s fe

ryrt'er ^ €̂JZttU.ddep-andr^
höheren* ßesc hlechter lehrte^ näheres auch darüber /{artn erstSpiUtery es ajpt £<3erderv(ß unten Jl J 9Sßßj Aus dem
Ha up tstel lemfad Hempdlpi. bSpfp, $9/^0 /troll ed. Hübner , 380/82 , Ipz« i/o//^ Kroll} sei hier nurßolyendes AervoysÄo.*
Len* •

• djunackst Sp rieht er von den*
(ßßen
ba f
unyen der' t/otter in der Ferm vonA ick fersehe inunyen. f in* denen*

Jiescck*

den Jterllicken* deshalb sehen* lassen f ioeilsie als an sich völlig tCcrpertose Weserzfccsychpatfrraj dem Menschen weyen*
seiner d6rperlicken*/\/atur(lßia Tr]V (TCüpAaTlKrjV cpAtfiAj volfzp 2*tmsakrneÄmbar Heilem müssten .ßa lei A kn ß ihr

edieser Form* vollia vcpi îhrem*- ßelieben ab f t*cn.d userm* Sie auch aele*Erscheinen tn*dt eser form* völlig vopi^ ß
i rem* 3e liebere ab f terxd userm* Sie auchgelegentlich L ish tiEc rp er' ann eA*nen f

So bleibt &Ltr pVesem,dock davon ganplick* urt berührt'• denn sie erhalten* nichts von* Seiten dieser tSchttlo'y-perucwd
ihr-

j/iesem Wt rdSie rzicht le*einßlusst oder verändert\ Jeder Sott dtja ansick gestaltlos foepco ^ cpojtosj auch zoemmer' ^

Sich

<
gesfaltet'geigt. Jlaker rnacht es /leimen* Unterschied aus, ol erSick eh*ßö
rm lose n, L i chtglanpe pe iyt f c?ls

flC\)TO V epobe^( oder in einer Lichtgejtalt mit deutlich ausgeprägter Jßildung, als TBTVftOO ĵlB VOp (foOf. -Da*raus

dctr-J*
ma n. nickt ScklieJSen ß dass die Hotter sich ihrer jHsta.lt nach auch wesenhaßt unterscheiden f wie manene

sinn eh -men „ diese Jlreitßrocge wirdl.c.pzag* 3S’8 r J<pu
xg.3*f /tkoll at*tsdrücdFich eztoahnt — ; denn. a??esS-M-

; che ist
coesenhctßt völlig Körperlos

undauch gestaltlos. Aemer erscheinen* die dotier' auch in Mens cßi&nge
-

| statt f so in dnabengesia.lt außdem* Aßiederi* eines Fpsses daherstürmend,Ja. sogar in lier-gestalt / alsßeuersprd

i hende Hasse t wie eim. chaldcgi sekes Orot/Ael besagt/ cßde orac. chald SjKroll* L ob ec /iAglaopkamus solj1 J)iese VerScktedenk*eit in. den. Ersckeinujypsßrmeri*istaber nickt in einer Verschiedenheit ade ' ~~ '

f /^/<*?7
_

***A i . IAA**/■—» *d^r I jt •t —._*
2r <rve^znem*.

Wechsel im Wesen* der dotier j

die Eige
^
ler dottgrj Tz*terde ans n j dcrt rtdi 'cscs SlezSt sich €zoiggleich, Sondern istallei*n*ledingtdvcrcli

~td e ^seAßdepdßßspEßßekeln $*e
9*gen* schauen sdlF, des Epog ten, <also des Alfens che nEJ/erin. tsäFrenld

die EfofiAeitimmer*&tndewig eine in* sichgescAl&sjeme ( völlig umleldnderlt'ch'c AldAeTtdorlteFß treten* beim

E
p opfere versc kiedeneßrtem* seines Erdenntnis Vermögen $ in /a tigdeit; einmal seine Per-nunßt allein*Avo V<fßdas anderemal seine

vernunßt

Legälte Seele Vgn VOiggk) t danm wieder seine Phantasie, /<p0CVV<XCftd) t andend
lich jeine Sinnliche fflah rn ekm zcmg^CClgßrjdl Ej»IDa n aM ^ her richtet sich, natürlich au ck die Art der Frßxssüng:
denn im ersten* Fall erjasstder Epoplcpi (TTCJ^ fßprm. loser Lieh tgl<&np) / imjrweitecz. Falle ekyit/iy/u£ Vco<f
(bichtges ta.lt £« 3. in IFsageIßörrrc cß

tonten* JTJ/tJjjß im dritten Falluo<0<p/COTiKco$ fMenschengestatt Jund i'm* letzten* Pall Sta@V]TtK£0$ (Tiergestalt) .Wegen der menschlichen* Sckioüche und lAnvoll/Ccm-
merthet t cxlsc, dte sich tn dieser l/ielseitigKezt und lAnsfa tigdeit des Erßassicngs Vermögens dussert f muss sichdie an sich einheitliche 9ottkeitin wechselnden Formen* dem wechselnden, nickt einheitlichen* ErßJssunas ver
mögen

der Epopten* Sichtbar machen. Aus demselben Eirunde nimmt die sich offenbarende Hottheit bisweilen*
Sogar die Ezaenschaß d?rScFioere AfEoC/QQexn, die ih r als voHit Wese.rvn.a.tdrlz‘cA von AAcxuS acuSSo

vollitf ßr

u n du >

Körperlosem,. _ii :ddFW e ZottMeiiütagh rb äßagifcf.for/hyr.fat. lei Wo/ff/63 * /Crotldod. C/uzU.tenSf 322). Daher er-as'MSickfitr Xie anaelhehe. ß^ntketFer So'ifieier-seAeinttn&en y erJ^ / > V I /— *>s*»**.r*.**juiA,yi I*neicaer rcererscM%n*un^en* arer Ja tj:
ZfcMdtiek ije Arl^ijscAeinuner. Jus Viesir- ZUetuJCeärt*

des Ptoclus eytbtsick NotzoenJijKeit <*„ c h noch die fo^er-urzy, dass uuSc^p tst, ZeidnSicA.
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darcßi a 2xs Alorper lasen. ur\d daher cztueh ans ich du.rchau.Sg&sfc* ttlojerb Wesen, von einer?}wahre rv
"

gestalt zu reden,, toorino seine, Auffassung startC von de r-du rcjy die fatuberpapi/ri &etcrj{/nde fett,VolKstümZiehen,
Auffass ung a bleicht: denn in den, ffauborpapyri 6i/tet der Lfopt: MilföVyö1 Ti/ydAtJ-

divrjv GtovgO^grjy^yeige mir deine loa Are fertaltJ”
5 1 O 8. JJie V&kj ^'rtb:ßA deiff£**' 1der sich eine unddigjellg dbtthe.it Seiverschiedenen

Anlassen, dem M&ns cnen.
offen

ha. rt,
ergibt
sich aber auch noch aus dem oben. b eh <a.?%de St’en,WüH c dbnv

g°M'c l̂£nWfE^^^EJ-E/UKKEA fdass sich ndmlieh dasMatth che durch dieJfzoiseA enstufervder Engel scr&d
EDcemorgen, h tn.edu rcd dis Herab in, die u,ns zcmgeben.de ALztarfü/lvjf fartsetpt« WtHjfch das J/dtiKche tn. sei-

g.ft / ^° **%rrtmZoCas J/oCttic He mens c/iiicHe Siestai£a.n(fs,oyCp>j J tsowohlmännliche'wie zoei&tzihe f undof
fen hart sie sich

endlich, m, de r
Itufe. der Dc&mone

m,
^derleil.Kriifle) / soKann. sie

eyitutcderitt leiien von destallen'
öder* auch in Tiergestalt sichtbar- werden « la&r denlil da nichtdm die im A^trallicht aufleuchtenden, Efesich-
terf Köpfe, Mctnde und sonstigere Körperteile der modernere Spiritisten ? /«, J)enn der Stuf des Efotth che ns j
geziemtdas E/nfal/fahf ffffafaoCfa)• derS/ufk des £nge lhaften, das VdfständigeJtf/«xfoAudp) und >.
der Stufe des Kcemom schert, das 7eit?,oeisc{'Tüg.B/OjKovj und ebenso dem dottliehen- otas Jriteiledu eile /to vo- |
r?<0ov), dem Engelhaften das Logische ftö XoglKSv) senddem, iDsernom sehen, dasPEtnunftlosCj fseriscßifrö Tfj§ \
ScAoyiotc» ySvo C; alt das noch einmal KLay yucammengefasst auch 1

C,Bp, Z J\ro?2. Afaturlich versteht auch j
Jroclus unter de^rvvö

lli^-
Körperlosen, dötiem tloss die irttelleduellert f soaArena die sichlleerer», dotier, also die

Plcmeie n,f Heber cfcpoctpihzex CT’OJjUdCTCe.verfiteren, eüber Ku^lförmige ICörper, da die Ku^elals in sich eyeSChlo£~ \sen fdtevollKom?rj.enste Fi'yur verstellt; ebenso aber auch die vollKomme-nsteniDc^monero f die dycC0ö& /<d
Dt Tot. Was bejrdyrlich, der <0AcxTotfolgte, ist durch 7eptverdert?y^is unMd&r aeio ordert fcf adCratyly3.
35 Fascjructiij - -rxur so viel ist noch der verderbten, Stelleyu entnehmen, dass ihre fnatürlich aucAfilr <ye-.) /ivi/^r/r Betoeqruncr in aerüder'Fichtunor eineverichtet loarertfevB&ftügwc).,' ?m rn e?%erz J3cz/ine n der*
tocAnlzch unsichflared) oy'rjy.iatCtfür eine Sezoeyanyr ingerader fich tun^

eina'e richtet
Zoohl im deyensatpjru den, angeblich dreisf^rmtae^-z, unddaher- überaus vollKam.
öjfOCTöl

Dtöl f der Planeten, Dann sa^t
froclus noch, dass jocoohl dotier zoie J)cemorten unsere Set eie und \

LSittcn nichtad Von ctussen, Kommend etwa croAcren, fujie zsir de r-Husche, Vernehmen) f sondern, /Tg)OS l/{rf CpO~ j
Ttq tr/vngoociQtGiv tjjucüv koci eiSore^ roc$ ivegydac. |

3 i O Q«J)i e e&en hespzo cAenen faufp rindpi eile fzay-en. <ye/iichlden Ighrsdipe des Jroclus dürften seine, j
Verdienste um die

Vötyische Jlusyestaltunyg
der JVeltr-e von, dertJdlcgsmarten, hinreichend Igle uchten. unddartun f j

dass er auch hinsichi&ch aer ßcemonoKocyie den, dtto/zepzunKidej feup lafonisrnus vo/steBft« *Jein,e Schule K@*%n~!
Le sich nichttoater ent*oictCeln undtoar schon aus Srunden fdie /« ihrem System Seilst Vayen / dem, ßerfahlyzre/s-* |

^e^eten
•dayu Aam, noch die Serjy fy^n^' der alten fyjhöyiori, undder- mit ihrgneyer denn, fe verseßtwistsricru j

SKloSopihiefis endlich, mxr 4f/&hre nach dem Todeder Meisters, das idiKt Kaiser Justirzians
Wahre S2. @die Schule,yu A!th.en,fi*. r fmmer schloss. Was llem'i.oyerc derSchule zourde
Von ihnen*; darunter acuc/i J)a,m cisctus und' Jimplictus, entsChlojsert sich£ier Su sioan.de runy’ rzaclz /ersdnf
Zoo sie indem neuen. Komf Chosroes einenphi Los oyihischen, Kerrscher ln, fSex. io s Sinne finden Afften, j I

Jllein,jieu>urden in ihren
Erwartungen, getauscht Wer Friedensschlussy fischen /ersten an fdem rdd'schenv \ !

Weiche
verschaffte

ihnen,
ungehinderte 'Pfc/OGhr, aber die Schüfe von, Athen, fließ'geschlossen . jUer Afeu/zfczto - |

ms mus selbst erhielt sich, auch in, seinem,
heidnischen,fo&ige noch eine feit fang XSmp fieius hat seine \

g**tc hrte Tottigüei t zöcht -noch Längere feit nach dez f^ucK/fehr aus Wzs ieruf'rtgesetpt’undnocßzin derp&jg'ilen, [

/falfte des £Jahrhunderts treffen wir in. demj/Engeren, jjg/fgdcr einen, achtunys werten Äslegend \

&”*^AerJchrtfenfde/&rM£&$n*ch/&py,&oleggzul)*m*sc.dprine^

vom,

oaers, mehrere,
d

3* ÜO Mit diesem. Manne Aalp »y . - - ~ . o*,*,***i. rat-^--Cd, ZAJir UtnS mOCvt, f t,t*z,fyr -«•o«.

j, SJrn “ r,e<“ ns u>«s Sie %/%*ssu.
-f d/ZXg eke toir Sie Hi&se/,/■OS0/2H €n, ye r~,

rf Vom AleJen. der JJsemo ne n,gfauSteAf r . * f j ■ . s vom wesen,

ZJJTZ h hinsichtlich der W^m.on.oSoyied u/den Schultern des &,&,s und
■totrfinden

daher rvteM Vtei A/eues bei ihm. }<die. fC/arheit<«&er, rn.it Sb-,ein nahe res Eingehen .

5 ui. Ittei 1 ernten, seine Et ntei /»
er uns & sein «. System- dcirlgatf verdient

'der W&2*noviert, An emystgri Anschluss an die, der dotier’yomixnmi
"•des nctioendiy tyitnachsf letztere. m.ttpuZeilen Xdie Wötiergliedern, sich auch 6ei i/im m 2,grosse i/ruppen?
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(ly/<o ö/la tot), coie tcirdtzJ
schon, ,^ei

tZ&er'/nZt*/»?£ijye.n£ZuynficA,Zst,V>ris
den. u. &er'we ftfic h en, dfestte. rn, hanytaHein, unsere Seedk ocb,HaaeyCn, u?nye/Zehrt Tjcn, den, zn,neruieS/tzcßt&r*
- . "-. _ /I 'l ’ . / ^ ' /.« * .. ' ? ./.*^, . , /P.JlZ.‘a»"7.a.__ A. fl ^24nserKdrper. Jjabei scheide ?z sich, diese inne?'zoe£tTich€rp ffo/Zer' <&ozeHerZ'nHieZ/iyyynelc ^fou^cfCVtozf) /

fetfier'* oder f/J/cer^ßocl t/IjCict rjTOi tt9^01oiß Luft~ focdpföt), TfOssey^ (IVisSyioi), ErcfQySdvLo^
un.Hl/n,tevz-,

$fZA V«.. Z',<\4AM4*t MAAWdtvl.̂ M■>>•\ ^.. _a/,r.*—*7 A». ^ M 4P/•̂ Y
^
4

JlMAAi* ^Ak A.—̂.ẐA4+«X̂AAA 4
^ 4A .̂1 1A«M̂ 4<AMA*»^A4« !^4k^ 4%3^4»Ad/.44 ^Aa

»v -V?3^ bestimmte ßempef fZzyoe/Zfn,,
^(kX t f tZ?cZjAypryci ), Hie^folüeAerrseher f(

:. £ ^ Lsötier 2festin» mter örili 'ch-Ke ite n, dz £

€nß beargriyt s

Haine, Bgrye t Ha'zAser u- d«fL (öiy^Pto^^ Als ztiiaH.yo zZo'i. p */£?/^& tficyper.) Oem rzacn sin&i &ii€ßlT&VlOt
Btoi Örtlich einyeschrüßiKlt, aufbestimmte Teile

Hez
crHob.erficLche, ß coieatie K-Xtpoczoc^ßpct i^cHauffd—

’Vat * toeskal& sie auch (fcovocT-Qi 9töl heissen, ??K^nenßciiler p
im, fßeßensatp Zu den, ckfos voi oder,

| ÄnoX'uroz &EOI, den, 6'rtiich nicht einyeschrdn/Zlen, Ooftem der Aoher&n Ordnsa-nßen. J)t’ese/4nsi c/iterzji'n-
cXen sicßi Schon ieioXem, so <%e-yz #zte n I&zvmhiz cAzts £ in IXipLrmeni^i^o 2

\ 3 JJ
* v&7Jacod>/}, Afon&c*: ^vr^vdov <$£

iv tö1$ XaX$hiKcz<; / 1
1 Ka2 nccgocS'XS'o vvat n ve<; a£covoi töiouvoi, $ &£osyoq [o] ei\ ko&y.o/<<o Jeroj^ptoq

Ö rjXtazj ci^x&JV£$>ei Cxezczex 2.c^
und* l?ei DczmasczuS (cflTrocCz^S oien §&3j. ^ )

f /f 4 Z. Hinsichtlich ster jOcem-öne™ c*3er Ätenni C)ly -pi^Hor^ccrt hchsf fo2cjenHe drei//czuH/uaSSen;

unechte ßcemonen f nämlich Verlassen, des letbes, Hie>1 Dämonen yenanmZ
tA)ereien mit P^Ccc'Kj £ ckl auf ihr Verhalten*Here Hottern (° ^ eri

Bei Her ßeurteilu.H<? alter sHlZxssenc A<xtm<zn von Hen, zcesenkapen J)c*2 monerc, ozlso von Her £.
(jHer Mittet-Hl&(ix&re ausgve^ehen j Ha sie den /W-^sss fcx vH ulxi v & $)pH reelle Ha ftu AilHen« Herrn H 'ej-fo/t
Itchervjßc&morten RüC T ? tXV.-iX'Aoyid V Sind 3esser~ f vollXorrzm enerfKgysiVtO %J$) t*ßs sie / Hie

Hegemonen rC/XTec

’tygi’SlV Ha^ecfen iurcvollKCorhrnener^ei^aou^) Hie

JU.OVB 5 KocVh^V^Xoj/lcXV^
He.rt Jfotfexn sehr nahe v&ZzocznHtsinH f PoezHen bisweilen auch Botter§odf£&Y£$

genannt, jo ?• B* von Homer('Ilias-1 2 2.5t),.4oerodes(dHDemoviic*parc&nes, C* 3
) unH OrpAeusZ/ra.xk/icttr.

_ /'a a,- Hq^^s ’aSa'm^.4...:.^i nV ...aaaViaA.. nH
^47/H&im .9 fr. //fpctf* £97/$ Atel, woffeus He n /'iz^rtos S‘oH^a,oj\/ cXjOZ&itRetOS 'nennt.) JDert weJeHActJfgr
fien, §uiftQ\/£$ Kolz

j

o vcftacvj steh en sie im PerAiz/lmis Her iciusali/ätfKat
Pcxiria,v)

^e^renü'öer^ Olymp
10Hör

L iH/gJ J)igsg zogsen h&fierz. J/oe-ynone?^ vvieHer ßzczIserz als Ais, tte le
j?

IzeHjszoz sehen. Herz 9&soi ckxtyco ~

ve%, fSieH So Herrv) und Hen. HcHpcoveq Rath (fy & eil V (Hen Seelen) Hie Hufya &e, Hie Ver&inHun^y toiscAer^
Hieseri beiden, Klassen. Her höheren, Weser*- heraus feilen unH Has JSirKerb Her /&&Z’ct Sau/xO)/€$ He^t* V < / , A^".4,_- « - / - - 7

if/Stiso7ä tter z zavn AusHrucfC?u & xSr^je n. Ha a lex Has^Him rn lisch

umfasst; nämlich Hie Hen ffJ/S, Hie SSH/fSSf €fHk§ L^H Hie
HAij ! muss es auch 6 H l cc cp o £>/<}„°He r. r- //lasse ri, Hies-en zoesen hajffen ZJa? rnortc e ly/y
ifg.sl£rnrrtf HarcA HasHS'esen desjenigen //immlischensfo öp?Hvzo \r)* ^omit Hie JJaCn^aner^ H/r- lefpef-

f&nHerv
f/nfer/fVasJe Hie Seelen* verbinden . ^ 4 4 7

5 • Auf diese Weise Kommen,fa lye n.He BHfnfyr-
Klassen Her €vysenhaften Dcemonen*yru Stande : il) Hie cfacijutovey ko.Ho9(ffav fOHc 1 : Jz

'
e verlimHen*

turt S mitHem Hf e io V, Hem ~W?ll7ZZ n, ß unH sie Ae n, Hst her Her enthuS 1 <a Stisch €n- Stsnz u c/fLenyfiOcS
iV60ViSutSiXOIS) Vor f Hie f toie unr Spater sehen zoerHen /

allein, unsere Seele, so&znye sie nach s’m Körper.
ist f jyc?~ HoitkeiifSfitOV) erheben tan Hmit ihr vereinigen

Kann, (cfunten Hf' TT
JS, )j HHH/HhHWS

KaS Ov6>IkXV VOtjQGl : sie verlinHen uns mH He na \roO$ , mitHem j'o/ilichen Verstand, Her cpoft ~

' licken BenKKraftan sich und stehen daher Hen ROlVcKl ^Wölact, HA. Unserer nom« len ferstan
HestmtiyKcit vor« 3

.) Hie Hcxfytcn/SC, ovcTiccv Xoyi KO l * S'ie verbinden Hen -mit Jch lassKraft
becycdterz Teil uns erer Seele mit Her j'o'it Pichen fdee dieses See len teileS / Her 'fuß/rj Aoyu-Cr^
ein sicfifcnH stehen demnach ttnserer hch PzaSS- , fotjyexun^sfcxAiWKeit

vor cflttnten, $&y (/S$.)
H, Hie c>fs<yiex vySihoyo l « sie verSi-rzHen Ha:np analoy den m chf mifSeAlzxss-
faßtiyKeii bgya&ten, bloss vegetativen, Teil unserer .JeeCe mildem, ocTL0yQV,HernrcCrz,l /£jyeta-’tiYen, HaS auch Herz Vernunft tosen. 7

t

e rc 7a, exts Igle zscse rc y>ixKörn,mt'fccn.HSinddaher &cls for-
■steKer Her veje toit/yen, Jeetfe^reje untren, zsie g

>
.

3. des ScffstcrAaCtunas-tend Heschle cAKstriels
jyu Herz Ken, s. oben f Z 6ff, unten, ßZfßjs.) Sl die olxip&o vs <; f<ocH oö<Ttav e.zS) Koi j eiShvt Kot \

de verbinden, HaS Irdische mit Hen^rd/tliehen
IHeehz, (o3^A viaHFcßrjJ und sin Hso Hie Hrsa -

che und ctfucA die Vorsteher der soyeU, anmten Sympathie , &i>p<rz Je vB?m, £ -zois chens Sfo/tlicAem,
Und Irdischem,(Hiejeiytfötjyem He 'isicnfiye -Jicfle übet, Hots Wesen, den. soyencc^ntev-z, Sympathie*
fölyt unten f 3<9Ojs. ) £rtdlien 9/Hie. Sdifcove(/ j<ckt 7 qq6i<xv BÄfjoi t sie verbinden. Hie un£ele8te /

un hese e ite Muter-ze : V/lrj / mit'Hem, Sßi&ti licke ns (f. oben f QS/6) * Hls Po cs tg Az g r He r U/lrj behüten*
Sie diese tfSe, und lassen so reichtjzu, dass sie, Hie einem* best Art Hißen,- Wände t

f

untcrz<>orJc:n, ist,

v&tyj O Vä*<X l ß£tt
ny jpu Hrun.de ßehe (cfunten ß J99) s z^ozauf schon Orpheus Aimo'ies (ein J4vcS

aus fry, inedit. ißpay. SöSIfexmy Hie JleKe aus Zydus Be mensiluspay. TUZfoiyt unten, fi/kf) •
Die ‘SchcfP n er diese, r zoese?^ ■ £#emo rte.no ■1 -loa. rfrCi- Yi's So<?£er- eine

fyoüu/en Sicf/reit, zoenn Jz&

f 112. - 115
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Jtck mit ihren*, JVt'rf&r» nickt aufdas rein intelle ctuell f/imm tische (dh. aufdie Schaffung
denn te iledu eD

Un ldeeM) beschrdn J<en wollten.; denn yur bedurften sie MesyrMittei/f^s.
je von höheren* Wesen*jo zote die menschliche Seele des eifo'r-mi^eru g^nd^Eav^artfye*^ fpneumja,ii~
sDhernf^eiSesfelsöTuEg^K&l &Vj?Gt&$£<; (sGäpdj bedarf*,

um sich mit dem materiellen Mide verbinden,

das <&ßeu>ese^(§cy®v)* Mensck”in$ ifehen, rufenyu tC£*i«.e‘*,(^oiortoieZv): ,

§4i4o /Neil aber die Materief vX dne Meifkjke istf rpi trf) f nämlich Jtimmlisckfoy^oeyid),
voraus

Me *( 0%0'Tietevts d>esteherv s >%ste znif v ( d<S%£OUd) g ^ tAjt derzoieMr die Sterne und Jtem bi2der(vor allem Me ,
TierKreUzetden, iV^*) iesteken, ' iZ&g&gSZL*)/ ^hke f* Uz *a^
T*j und £tv<srJf \ Mn Stoffder uns auf £rde»t umgebenden*

sichtbaren* Natur bildet, scverfallt wieder MeJAty

ter/fj*^ ^e7 ~JZ*£i2¥SX ’£ZZJlkSoC-v
^y ot m Jrei weitere 3iu,p»e*t,. — Soweit Oly>*ipt ojor. er-yi gt <xlso

füfEdlEseEveEterFcTnteT^undder^tJ'x^DE^difEovEE^'^^inenaherenfAusführupfen. (doch lasst sie sich aus der

Art seiner System Mt/C leicht.ersch lies$€n* : die himmlische Planetenmaterie Kat czucA erJedenfalls
wie andere

für AetkeMoaßn^) aekaltend^ Materie
Mr Sterne fit FeuerfnögJ unddiej(6ovicc w\rj, Met Mische ftlMerte

^pLTuc/C^efSkrt aufMe Elemente ‘MLftf&vjg) t Wasser fuddpj und Erde (jf'ö.cAv)*
Dann messen, natürlich die Vorste

her der himmlischere Planeten mMrie die ScCipt.QV£_S ihföi Mßfgtpt sein, die derfi**ri*en,fte**.-
mMrie JdmW urud endlich die der Erdmaterie die od^toi f ^f^cooyfoder swJ^i undydivoi.

(Jrud dass er sich das wirKlick So Verstellte, beweist der Umstand, dass er zcrtmtitectrar aufobtje Stelle (l c.
pay.fQ) als diejfnen uA^Oi &tp.ov^ ubez^eordneter^DpHer die i^£oy^i3£ptoj, n^jSEEESf̂ E£lEJjSSE!^SlEE
und jQ@OYlOt aufgdhlt* J)aJ OrphiSche Ka^merM endlich f st'uf das er

oben,
Se^üj'lick dieser ts\cZsoi S"odf4*&VS§

mildem, Ci tat r> OV^&.sflvj<Z Kon af<fT£<fiU*j£K&t bcß v.&arou kinuies,
lau,te£ vollständig'^ ^

nrsyciXen i^di
y
£vu$gioc nv e*u^glucl r\<k\f%cc y.v|Voaot n&&Y}Ci Sriifirfz&gtc, rj

£

>?>?
k<A x^vio% ^^ nax rt k< * V

%

ysfnetxjyoiy uXr|<;ou^vty|^ Ti Kai oiörTegvv]^ Kai ocptj<r<r<3ov
>7

/lei lydu 4 } M /Aenükpap 32 Mi Q%a,hC&l( XSyt o V,, erfC/a rt ; Qlymyio dor l c.AM &ßS <f<FG%j)Urtd le^iektsick deud-,
lick *u,f d&ife Dreiteilung der dkrj und Me ihr vorstehenden. M<^nonen f die hier NC^cpoii und svua^ioi

nvt%j-

rden* £ A \ 5» Die An>0yehoricperz> der 3* und l&tjrt&n, /“/<**upt^rupp e»endttck f die yoyy9en.anrvt zoet

Hov£< ? Koer^c g-yta-tv,
Ssnj nichts *n<Ser-ef als die Seelen ater-er, die *nt(eUe e) ye CeM h^Zen, uie <Me fflenscitsn

deT^oTdened^eita.lievs }

m,*%J die Stck <fyfVU<djC zu. den(echten) Dämonen verhalten. Das besagt Seßton
^^StöMfdSuEMCtSyTydEpJcder, mit den, Versen, $ B.r<^a iZZsy. (cf

oben, f { % j :

^

öt fxlv Sdij^cYtq &yvo% , Innc^oviöt Kolksovtea, akt^iKocKai, cpv\o<K£$ 'dyvyt^v ocv*3gconiov*

$G finde r& i**ir also &uck %ei diesem* Spatlin a s de-r nzekrals fOöoJathre yiX*%<yer t$t
denn, kies iöds Zettalter }

/. W. . . / A . _ dss l.. / - r

uieder das Ineina^derf liessen^ d/er S'oct^cov j und s usovon. sick acU pk% lasopki seke f’^e-
cu,Ifxtic}% Jö sckvoer freimoLC ken, fcon n^e« noch viel tcemder aelanot dies natürlich dem. Vol/CjalaulserL , derruAlaticrt Jö sckvoer fre%machen, Konnte < noch Viet toem^er ^eLan.^

azes naiurczcn, c*em um, <?vzrrv

Socija a$V

%

jeMvzß&lh stmts in.
allererster Linie nichts anderes bedeutete als die als Sespensf spuKende Seele,

der unheimlichen Tot&n,*
Die oben* mitae teilte Dtxema n-aioaie Qlympiodors urtMseine Al>käyt^ij/SeiL von

den, Pardermdnrtern, f

aber auch sein Hinaus^tken* über $fe
deutsch gemacht ha

len,, da sein, System, jeden falls
das aus^elil-

deteste ist, lasse ick eine l)& ersieht folgen \ Drei /laupflClasjen, mit Unter altei lunjem

k §‘&ipcöv£^ 'Kav

s

oiveck&yt'ccv {ff®
ttLiehe J/Vesen-J t ? ^

J]'<■S&LxyxovZ <
£ f<ocdöiJ&ig<. v* ^ eckte Dasmomedjt•#) $£ig% t l^Vö£,(QQis 3
^
)

XoyiKCi t ccXoyot, 5.)zi S^ikot* &
)

\<f>ö i t

") * lötetet * k) nw^iö t, cjyc&ovt oii o
c) kt (Oioiy ß*}ijS^coo% y
.) frivol«

JIL SMyLOvtq KCCTCC (unechte Da&n%ovievi - s

c 4

Ĵ 1 6 o Besonders interessant ist seine <ya*-t*neuartige A^ffasyuny dep o<\oy^kf^lElEfEjL(iEzDESSEJ a

Die unterste C/asse der i*jes$n haften (eckte n
j Ma&monerz umfasst bei £

km, die
%?ff^co&i undj/yjlvoi Sbap-ßV^^j

Mso die Wasser* und ErddaZtrzonen ,dü ?r-®c? u s ah^Ddvioi und
wXocfoi die niederste Stufe

bilden,

(etd ßhiliad,paa, 4$) .Nack demselben sind sie die Kök*<fTiKc\ SocxjjloYt%,
welche die sündigen, Seelen

ims

Na.des strafen, fad Cratyl mpa«>J1s£ Das fuali.) doch Jucken sie
die Sünder auch scÄon, bei ihren Lebzeiten*

<#l$ Etrafu3€rdje%c^e(Q^y der SotUp heim, indem sie j'm Aufträge derjfdfhr SDjuers brunsf Z/esltcnd
a-n.de re

EPSd^e-m* Sfies&rfSlSdSXbSrESEiE^dekuddi^en
bringen, fad Stm */pa^« 3sSj* *SE%,derseflen* u^oSfenwn*

ersehe*'*****. Sie auch bei Olympioder. denn er *Fayh ?>3i$ J) rn,p nenjlis herab J’u den o(b^&o t fdt e z_mfufl»
<7̂

erscheinen, Sie auch, Oet KStympi
>A

noch ndker der Erde ^ohne
r-A^m. m*« de*x Ma^ei weA««n.) jiSid.ÜZisL fti± V^^7^_er- sjy. atie a&er-,r—r—,——r- ß

. rfSkl: .: / :.a'...., .•.,... \ t- ft.",7.ST5
y— My
6er; zwerche

böse und unp u verlas sff, cüie
esa<ft<

fejSiBESL 9

schon das f cha ldaeisehe ) EB'tajfel f Ains ichihck ihrer He**? in,, der fiedate) besagt? t$ ry V £
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etso yi Li Cfiten Dficficttzcfic&ßno?^,e'n*

$ 44*(- Oltnhale ichaufdas LfiötijuOYiov des So/Crafes hinjrezüiesen,aufjeruzn. ^(hjtJ^tSFfiF
derihvn,

jtets nur hinc/erndinden f^ej trat, uterin er- etioaS
unternehmen, zuollte, uxzs nicklJemen, toakren Portei fie-

deudde (cf Ptcito Apolojpaj. 30df e; Theajes paj. /zfdsy. Phaedr.paj. 242 de unddie ofen^u f/Üa.nj'efuArte
(jittera.tu.rJ, Diese v innere Stimme” Lies s sich also immer nur irrt negativen, Sinne vernehmen,,**** düsen**-

auch.

So/Crates selbst nichts Näheres über diese pcovrj anje&en /Sonnte undüber das^jeheimnisyofle.
PPeseru, von demu

jieausjienj, so
/{firmen, zoirdoch nichtjjo eifein,,

dass er dieses Wesen als ^tutajPpydes ansa/ / dzsu* sccAtdxr-

undfürpzodfinlick stuck durchaus unzoakmehmlar
nach JrtderJfiotntonen,^für

seine jVofilfkArt Jorjfe
lond

gelegentlichem
Mmahnen,dnWdleryder Soiiheztsellstyum. Fasdruc/FlrachtefcfOLymptodor^ AdfiUciip&j.

2/. Zlf

^4 i 8/i9. V/ertn schon, hei Pindar' der Focifyjy des Xe ripp
hon,
anjerufen

toird, ihmjrunsfifgu se&n

^OL
X///. 2 (J yJo ist damitJedenfalls

nur- das persönlich aufjefassXe.
Fesch tc/CJenes Ofiymp zasiejyerSpornet nt Da •

aber dem Menschen auch Jo viel ^idrzjes im (den^ust/js/ istes begreif(ich,
dass manfürJeden, Men sehen,Jvod

Solcher Schicksals-dazmonen, am,nahm f einenjuten undeinen So'sejjjc
nachdem, nun, o/fderMensch cm, fiele.

die sem, oderJe nem, Sch t chFsa.Isda e rrt om,flje leis tettjes teiltet es st ch Dose, oderj'u.t, so lehrte, der fio/fircz ti/ffid
Eu clidjlei Lfinsoxin, De die nat-Msf dajejen, u>eist esjrurüc/fdass

der dem, Menschen, von, Flurtan,

(ei^e^e&ene
Führer (ose Sei. alsgöttliches Wesen dann er ^j^rjid Seinffajm.. inced. SSO.SSf.

fiet fiDcßffiomic.Dttic,

Frajm,,Mpaj ffsy aus Clemens filejc, Strom, Vcap. /4, /3ü(kpaj, t/0Find). FuseL PraSp.Fvanj.XM/>. ^03, PfiLt MoraFpaj<
d%fipnm gart, f*f. Stö lOS US } Fcloj. fs(j Wachs m ,J Sekd Theocr,]/28«cffi/eindorfPlaton PAoedon foY<d,(ehrs

Po/tu. Id re Aufsätze syjWenn,
dem, Menschen daher trotydem, 3öses widerfahrt,

So ßtFmmt das daher, afizss ater

McnSch eben, Seinem,juten.
Führer niehtfljen //.Sc vom ö/y&äogSaipcö V verlassen fmus§ er natürlich ms fihj/üc/Cperafen J

5 4ZO/ZZ, Plato spricht von dem Dcemon, den sichjeder Mensch erlöst undder ihn zn
denjfizdes hinunter-

(e&le itet:fi a.t einer au t*?elebt, tÜberji(t zhn
sein, Dcemon, einem andern, noch voll/lot.ommnere.ru cm,dho fier stehen.

den, Dc&m.orz,als Führer Jur das^peite Leben,
das der Menschjetpt durchleben muss, föl^t

erauch in diesem,^irzoett$rzs f
ie

len,
devn^jeden,

Führer dh debt er auch tm,gic eiten, Leben, sittlich^tdj so erhalt er auch für das dritte
(eben, einen -noch,

Völldammn,ereri, Führer u,s>W*lit er das (fiel sittlicher Ifill/La mmenheiterreicht unddie /Lette der

estreifl
fiat *

fol^t
er da^e^en,

dem. Führer nicht, so toirder immer zoemjer voll/fiommen.e'n, Führers* ülerj€-

len. undSin/Ctjo leijeder Wiederjebccrt tiefer und liefr(Phczda 3jaj. /öfdj % Damit schein t feippiuj die vo I/O-

tu-mliche fiuffzssunj von,Doer?yone?y J einernjuten,
undeinem, bösen , verltcnden,^s^ ficcl^n^da er sajt','

(Zu Verji/sDen• V?J43^ „
fium naScimur, duoS jedzos sortimiur: Unus est^ui hortafur adlona,

atter, cjppz dey,na^

gßactadpnala,, pruilus adsistentiluspoost mortem aut adserimur in,meliorem, vitam, autcon.tdemmamu.rm.dete-

riorem,jperjuoS aut Vacationem meremur
au,i reditum. in corpor.a •

f4 2 3/2 /*, Fesonders ausje bildet hatte, diese Lehre die «Ftfpz(cfSchme?Lel s Philosophie d.mittfieren S/oa,

jlhß sg, ZS t
>
,

Dsener *l/L>ttemamen, p, 2ßSy^t, Po Ade } PyeAe Mp, 3/^* 3/SJ } schon Fp
z loetchem, m.an «diesen,

iKOC&ZOU FöCljjLöYöC unc/von fikus bestellten fpV/iaKkfDi '
s 3 1/2) JoJa r Fffyj/ßy^ sollte fM 22,33 cfßönhojferFpi/ftd

$$f Molch TosidoniuS aber toar^ dieser Saeijucjy einer voreden, vielen, selbständigen, indivi duell lestimmteru

Lfeister-n,, die in der Luft>proeepisfiezendLeben undlei der fi^ebusrt den Menschen, einjrieken, (Don
S4.migtte.ch Seneca ]^a.%se.r-Ma.rcu.s Jbtre?ii<4 Sft r-ecAetz. von diesem. ftgcCTaCTi^S KäCi rj^s^ucov (V2^. De*aup/tese.

A 17-124.
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Weise der l§iö<; SodfAcaY
ein, höheres Pilsen ist, verschieden von der menschlichen Jeehe und Ider i/srads

y-crstehend, soXtater Anspruch, a.tAß'einen,j7orm.lichen, /(aili, zote denn <&u.chein,gewisser
JcsidoruuS mitseinen <f/C~

JOYOI
im, 3.Jahrhundert vor Chr. aujein örcdEeldes* Apdlori

Ains dem, /ftXlfJOVi xxyoc/ßzy
jemersellsfdndseiner'

(schon ve'zstox benenvi) Mutter *%>r<yist J/ezmaion, einen Widder oy>Jev£ß/Pr inscript\
infAe Bzi tisA MuJ./V, fd/fdTlf

paj 7°dj 3J* E/AnpL Jihn hcßtpfLp ct.Kch der ^{JdhJd seinen^ ,Pelur-ts /oje seinem eyeklz^jzt< ojpJezn.

§ 4 Z 5 . Im Anschluss an Pluto Aulen, alez awchdie /^L^ßact»ni/dr' dt<zse Lehre- jopj/ej/ so S&uyl
Plo tim, l n einer" diAn/Plem, un d sch zaJze 2^ (y. €^ Jteile ^ En yi€ci M. JJl h ? c cep * 3^

)
;

WMistJer,, Dcemon”* Ist er Mczs hier lei BefiMlicke (JXj*~* Kraft
Mer Seele,*** ««•«'* leie^s-

fck~n«Usii~r*t)MJ*Ju,e*.istM*r Sott lU.k.Ms &ttliche, Ms u nS leite* soll) £toscc Msjeyßc.Ms *«•*

Y««f£r2*~) £st(d~lieh MederJeme KrJtMr Seele,) ?ße~~ Mesesfdhrt dhek de* csj«~pledy
dJPrMcListllstesdM^dexDzem o^Lm ^6e»de Mesch yiheimje^e* isttMiy So~de^s/ro
here istderd*emo~.M~~ Versteht Mer ohne tdtcjZ“ sei*. TdUj eLfejsr» istlloss dcUwy nyhmm,
tCommtf'n.cim Zieh eUn jene wirtCende Kraft der Seele, Me «««re

■»<■

J*s ln Ls TMMe MrL,d«ss MrsmMcL ß*~sche~ smdfd.h.Mss Mr tloss der- JiyhcktCed leie,),
derDcemo*(dU Ms MM&er, ko'kez Stehen Je) dees Seistije, lebe*

«.V Meryyhdem,
Meist
,yen,yvj

,

derJ)czmo*Jczs, umsMHr diesem steht(nhmli ch d*S Sittliche),
Ms, ohne seilst ^Sfff

Teile i* vms seine* Sit* ülerlSsstOo Jhss Mr icns Mso M unsere, Meystp*
erhebe* Aon-

neM.ßcxherAdsstesmit Xfchi, Mss Mr „*s seilst .mser*ß^mo* eriedp*,
denn eMsprechsmd unserer M

dsfdhr~~ f todkle* Mr Jbe kdkere Lite rüde Mcckt.
Hj der Mensch sein Leoe* J

ihJdersetdDctmom nicht mehrfahren, sonder* er mMS ih*(fUr
des^e,je

Leien ~«,ch derJedeyet*^' s . i / j - - * - - - --o$■i/Göen ogyonnen
/z^xt, fj^t Stert. ^Sttr

nzems

SO 1-SlL

einem andern, Dcemo*, hier lassen, Aer ihn Mnn,führt, vsenn ex ei*
»««

ß/jensch ru^n MrckMs VUr^icht seines schlechtere*(sinnliche*,) CkaraMer) tedes)
lesch»>ere~ lassen, so

toi*. Me Texte lieten-, Ms letoeist Ms FolfenM)jet?tseine Strafe^ ^n nhm ?Ich das, toatS in .setnem>/ri<-
Sin n /i

,/d fe

menschrttetn Mverch, jttxS Vüer&e wtene
jcmci f J

erhalter(der Mensch, nicht der JadpCMV, zoU die Tejde,
lde£en;d*.sr 6eu>*ist<

Z4.nd es aeZartft der Schlechtere cz^chgz* einem Schlechtere™
dZet ie, t* em.t ^

t y ?

*», ^ / %

kererv Zgeleittäti* vear, nach Jer 'A'knUeh/Ceitf mitjenerfrllhenen, schlechter»., sinmtc en ens/u
r )nj)

• • Tierteil keralMäciCt.Vermochte er st&er seinem höheren,
Mazmon, ?•«fotzen., So Asmmt er storch.

in. &tnens i lert-cht-v -n*., *x,v*,**■*■,■—**, - -
^ 'T'-ß /

ein ihm* angemessenes yoll/Com m-rteresr pz^eiteJ heien notch oben, indemer sichcten essem ^ <P

rü.krt wird item Vorstand wAkit, omdMdurch wieder
eine*, lesserenfkk'hern)

J-Umon, o,s nach olcnj «<h.
X 3 'S »« J. . « n . . * J JL / / 1 //* / n̂ r A nr-*lta>/c K, J ■**.frt/.£?<=>•>-}rtt&Y-rmXSSenL,Lhsas»Jam Sittlichen sdlst) ...” Marsilias Fici na s Mit Je* Inhaltdieses Kapitels /Tar Z folgender

massen. wie.
^ ^ -«' 3 '• ? - ' -^ — es nostri jun,t'ai?)^m.id ipsn*s cs.^i'm.ae.pmtasidfinS vz~

dzrem, Vitae dij^erentiexs in rto&is d&emones dzßerentes.
dez(le£ Cre~ze*i~

der Plotina^ja ie.7ha):» ßa^ones nostri suUdi^id ipsi^s pr^sz

de&cetpotejtas potestexti animeze, <£tta vt'vimz*r\ iia<£pe
seevend^m vitae dijförentz&s *>

JJ(%.v%a c h tnimm-t der zens hezeye^e
t>en€ Jhairn.O'ri, Tiem en E

i

njlpcss ai^p&cris&'Fdlhc£>CnS'/L hr^LUd-
^ sdtde herd/tmSs cht",

Sendern, dien hdn^l von tecnserem^reiert
IPtdörv ah*ja irrt jfeytenteij der

Pcgrscayz wirdiso rz &s.nsdarc^die Adder wort<u*z£

er&odßUteris peh e?%sph ranj' lestimmt, erlöst, wie es immer Ae isst *

§ {Z£/*f Aeine. TdUjhEe.it erstreedtsich lloss ai^die
äusseren, Jehensumstände } dec poc/tiS Sayl^xdAtciliad.

prior» ed Creu££tpaj>« 77/$)(

L ^V0 S ° Ecd^tcov Ktvei
nJvtoc, mxvxoc Kvß&^va, n&vrct $hxKö<rju£i toc rjjA.tr e^oc 'xdi j/öc^ tov

Xd(Ov(die
reine Verstan.desfätiyilttiiunsererseits) TthliöiQ'äh-rt

er za.yn. Ej‘fe&tjKai Tocmx$?j a&Tpei Ktxi zrjv tpvtfiv ijA/tvu

\ \ / \ \ / / o \ r j z
Koci To &6Jfd-<x.$ovj(£i Koa za. xvyaia.jjö^rjyti Kai Teceijaoc^jAtva. aArjgaiKai rocekngavoax^ oiaigtiVoa Kat £tq z&viv ov-

roq tXrxavrcov tcüv iv rjpiv k<xine^i rjjdocqßoafi\zv$ olaKt^v rjjcAjv P]V OujAriocffocv

1

Jcorjv(diejapgeHusseredurch die

SchiciUalsl>estim7nunjJestjeleyte Lebensßühru.mjrß
Als cpvXa^ undino/iA r/&&j r>^ des Panschen, im, Lehen undals seine rv

rjj&jACüV nach dem 7ode Eig AtSou sprach von ih?^%czuch dr-/Yeu,pdtöni/Ler AAezocleS (n

i npovoicxc, lei PAotius cod.ZSf

paj> AE6aZ6 und Hf/6 Se/OC.J undauch in einerjpoeitart Stelle lei EocluS erscheinen diese pe zson liehen jßsCmanen' <ds

/luterder übtr jede ryMen, jcheTVjese^ptenrSchzcdsalsleS timm u,rt<y(6Ijx apja £ V^j),OvK <
T

oj YT£() fl.oc^FKß>at(v£ iv*TöV<)(ßjoV^ tf
j§

ngöVöiaq rj Trj$ S^tKrjC,(adPempubl*Epetj'.
700Arollj. jßei Jam 1 ?

i chliS sinddiese l Jiöl JaijAöVi$ wie u&erha%4.ptcd

le J)semo nerc einem/ /Potte unterjeo rdnef, dem, Kairo c
;

Aysjucov riov nspl rrjvylv xoarpax^oc rdpicov unddieser
SchtcMtJedem, Mens che

yv Seinen, Pa* morLjyu^Pe Myster. /xß p-aj 2S3ß$4 ;

ct a.u ch /X.fse<j. Z(2c-i--)

'5 IZ5 - i 2?
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lirtjS'durch rnayische Kun.Styrißi
anderer undschutyfe^.ß. den, Plotirvyeyen. die schädlichen Elnf/dss& derPs-

stirnij die sein Peynez, Olympius,
ein, Schüler des Amelius }durch fa ube'tfzm.eln, auffPotmhernieder^u lezteru

Suchte, in dem, er dessen, losen Ansch lay aufihn selbstyuruclClenKle,
so dass ihm seine Plieder wieem 3u.ndelyu-

Sammenyeschn ürt tourden. D&nn Kotin hatte
einen,
yotflich ervSchu tyyeisf, der ihm

auch einen übernatürlichen

pharfbldtE verdehj so dass er nicht bloss Diele sich.en.stel len, sondern auch jedem,semet Schule? seine/lunjtiyeAß-

henSführurzj Voraussagen, Xonnte*
auch dem loXphyriuS Sah et seine Seihstrrzazdyedan/lenanandAzachte

ihn da&on

l(PoxphyriusVita Ploti niycap. 4o(fJ Jlez auch Octuvian lesass einen, Penius, de? dem seines Z
(z vale n. Art to-

a

niuS uberleyen, war undschliesslich
seinen, Siey hen/ir/fte (Plutarch, Uber das PlücKder Pomer

30/3 i. Denjeniyem.,die d^n- höchsten Pxad der Empfanyh ch/Cei t (Disposition, Trjv czKgoeV &ntVv]-

Dtiorrjrocj erreicht hatten,

rnjtjJiyteyyfProcluS, adAlcibiadpzioz,p&y* A
/) t

So eresfandACziser Constanti us /tu.7g vor seinem. Tode seinen, nächsten Vetwandten, dass drjetyt, tote verlas*

sen,, e i^ffheiynnisvp lies Wesen, nicht mehr£u sehen ie/Comme, von dem eryUabe, dass esjhm, sonstyuwei lenjn^

Jurt/fledlDdd sei. daraus Schloss man, dass eine Art von Schutyyeist, der ihm beiyejeben, wary

^TJddt^PdddTe^hale^ da e* baldaus dem, Leien scheiden w>e<tde(Ammian. *x/ **), So
deuteten, auch manche die

dotlZt", die hei Homer den Heiden Sichtbar wurden und mit ihnen, sprachen,, als diepersönlichere Schutydce mo~

dendidsedHSzoendldidahvnldhlducTPddmS'^^t^dyor-aS, JoKrates f cj obenjfS/J), /}[t^!2^zDllftlfPtdE ^^d dem, fiteren.

S
c ipio ( c f unten, § Zofejsich ihre ßcemonen yang deutlich offenbarten, neben Martus7 ^taveanus, lAfldtffJt,J^üf"

cfistus, Apollonius von Tyana. und Plotin (Ammian l.c.) Aber auchyanyejp^aten
hatten solche Schützet ster

vDlzPß^ddddiTlhe Staat undauch diese werden, manchmal Aus erzahlten, sichtUp so Kaiser /uliam»dem,
Abtrün

nigen, der Penius des römischen, States, bevor ergu Paris vonden LeyiSnen,
als Auyustus ausyerzjen,

tourde

fmmianXXS^ und ebenso auch vordem/ ^uye nach p2'l5ie"n,,d&r ihm den TZd
brachte (Amm ia n XXV Z).

^
T
,
j 3 2. Dach Konnte man, den, pe/tsonlichen, Da?morv wie alle andern; Da?manen, auch Zur frschetrzuny

(jfjjjjjj d. h. Aeschworen* undgtoar' naturl? chjzunachst nur durch, Herrn* ttluny des ubex. diese Dasmo ne n-

Klassegesetzten, (Pottes,
des tjye^oov rebv nsfi rrjvysve&iv Ko&pcoyc^aro^cov : War er aber erst einmalauf

diese Weise Sichtbar geworden, dann.yab erden ihm angemessenen,
Kult, seinen, M, men, undatach die beSon

dere Artseiner Besch^oruny anf Aamb?ichuS t De Myster. 2 S3/^A), spater, wird/u, erzählen, sein, wie ein. d-

yyptische**' Priester den. Dos
man, des Plotin beschwor^ der sich als Dotf, d*h als Dew$ Docipcsv entpupptefcfinfraß^/iS)'

i 33« Eine Hauptyudieserpersönlichen, Schutgyeister ivar es, wie Wir obenyesehen, haben,, da-

flcr 7u, so ryen, dass die
ihnen, cmvertrazofen, deetens die ihnen, vom. dcTttc/Csal\ £cpwc^ßA £vyj^yese^tpte

n, de h rantien,

nichtiiberschreiten,,ferner o.uch,die dylerv nachdem, Verlassendes sterblichen, Leibes im Tode*(e
nachderpirt

ihrer lebesxsfuhruny einem
anderen, volldomrnnereru oder unvodAKomrnrzeren, I)c&mon,ya t^lezypeferz,

1&-

ziehunyS’&oelse, diejenigen,Seelen,
die den, Kreislaufder Jfjederjelvcrten,absolyjert hatlen J in die^

iinyehen, zu lassen . A/ieryrijfnun/ der ,(aüber ein, und versuchte durch n%ajische B^e&nf/usr&criy dejrdcjEuJj.,
deemonen, die piicKffe hr* guryeliyens Urstatt ohne püctOicht aufdie Art der vorausyeja njer^en. Lebe ? n$~

fühtuny Zu erztoinyen, und so die Schic/Cs alsbestimmunj zu umjehen(cj auch
unten,J[J /öCss.'jDarauf*

beziehen sich wohl die Worte des Amobius (Adv. Pentes JT /3) : Was sollen jene ftten, der occ ulten EGcnste, A
e -

deuten, durch die ihr, ich zoeiss nicht welche, Machte, anruft\ dass sie euch huldvoll seien undeuch Meine /Pin,-

demisse in, den Key leyen, wenn thrgu. eueren anyes
tam.rn.ten, Sitten. zurudPoandern wollt /

f'
j
3 4. iui-X

kz^te
man. e/,'e VUrzzugim^,

jick
aciijfjrn&g/jche Weift einen J)&Sn^on.^eooinnee^gu.

jCdn9xen f

§.4 28-154.
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der ods noCQ sehn lieh, wie der vom, JfcAzc/Cscz fverliehene r&o q Sa ipecovfer seinen, AchdtzDng in/
acllem sorgte>alle seine Wunsche, set2stfevelhcfle i erfüllte

und seine Seele, auch nach einem- AAsier*-.

Piafen, Leben. sc)gar3 sofrt aus dem, fzyang der
lauternden,

Wiedergeburten, Aerausriss undin, die

» ewige Skeiig/tei t eingehen liess i doch auch. darüZer wirderst weiter unten j[u sprechen. sein, ffun~
tenJTf'IZSss.

Die Erz g ngel ?-*.ndEn<yei
$.13 5. ScA ort oben Aalen wirgeh en tlicA von den* £rzenge^ln, un,dfngePn, t den A,^gdcyy thoi und^

gXoi J gesprochen, s insbesondere hinsichtlicA ihres Verhältnisses £u den übtzgervPwisohenioeserZj als

deren, vollkommenste J£l&.js& Sie ersehet ne n,^flden108) unddarauf Singe ioiesevL s

iesem

ze

mann-

'esen,

dass siefremden ljedenfalls semitisch-jüdischen (Prsp runges sindjdaraus erfClart es sich auch, warumgera
de die ecu.s Agnen stammenden, Pieup latem /Obt, Porphvrius und PctynblzchuS ihnen, les ondere Aufner/Q
SOfyntQ.it SchentCten fcjöden,f S*fs. 6j Jj undunten, JLf 3 fp) Auch Proclus übrigens zoeiss sehr wohl von di\
fremden, Ursprung^ obwohl ersagtfad pempull Epag. ZSSsj der- Hame ocygeXoq gehöre nichtder 7heasopPi<
der3or baren, allein, an. (ou flVIKOY TO OVOptoc K<k\ßa<oß<Kgov

<

äto<To<piocq JUoyr/qj^sondexruschon PAato Spreche

von <Xyy&\ Ol fim, CratyluS pag, hOfE > ho8 B in Anlehnung an //omers (Dd. x//. 390« Proclus selbst bezeichnet
Zu dieser Stelle des Cratylus fcap x T9, pag x 3t) den Pie.rm.es als oCggocgythl Koqfdoch nennt Plato als dgge-
Aoi bloss Hermes und Ijpy , a Iso Heinesvoegs echte Dam.on.eyx,, Sondern, Polter niederer PPrdnung, A/un,

bezeichnet aber Proclus bei de a ?s ^fXSXlpfSEUSPZlUpl^*> <3'ei£ß$ **™dHermes als den der
Itcherc Engelreihe f JriS als die der weiblichen,^ erinnert man, sich, nun, an otas, was P~oclus sonst vond
(fti^ou lehrte lv. oben J/C2), SOfolgt y dass auch er Hermes und Iris als Portier* auf jajjte wie wir, Zug/eich aber

dLgVorstehgrfgerjggryyemjf^ aygd/KOl S*{ptOV£$<

5
”- i 2
> 6 * Diese echten, Dämonen, nennt er

fvpSPßPDDUjfpPD
and ScciptovcoY inuf Taren ander--,

Hflart sie sofür die vo rzug h c PS 1 schen,co esen, u berhauptgen.ctu.se zoie
schon, vor ihm Igrn bjzthuS, leidem sichdie, /{angabstujung Dtol ? <xgy*dyg£/loi / ctygihoi, Dcclpcovi^ ,1/^0)^
U.ndT^VYsci findet cfoben

JDie ihn Zugczoz es€m,& "Vermittlerrolle drucfCt u brig ens schon der Harne
y>Prz boten und&Pot<sn 3

deut lieh,genug aus und schon, Plato leitete die
Hamen, der Po’tterboten, Egjarj^ und

* Jvon elggiY
v>sagen, reden, } vertOHnden,

* ab in der oben citierten, Cratylus stelle* Auchgiltjur sie, was Pamblichus von den
höfo&ren, Dc&monen Klassen, Sagt\

dass sie die unsichtbare Pute unddas unsichtbare JVesen, und Wzifen. der'
Potte,** £um sichtbaren, d^sdruc/C büngercfcfoben/ §6&J . p/enauer eifC/drt das Pßf^pJJd* wenn er sagt’fad
TQmpubLpag. 3JZ Jpag % 91 JCcallf dass auch die <xgyekn<ou Tcc^Ik; tSsv K££ izro'vcov ytvcoV vrj$ TCOV£jv
tjyeptOYtocq, i^rj^rrjVTca xoci roeq iS"iAvvjVocq

tojy afcptxigosv rjyi/advcov ei xd ue^Kcoq xdi ntn\rj -
t3xj(3r^A,€Yooq &l<X0‘dZ >0\J<yi.Y)

und an einer andern, Stelle, (otd Pßmpub?. Epag^ Zft fCtollf £i<Ttv Kat T'OJ v*
yt'Y£ö~'iov(2yoJY ßidv tcpo^oi &<xijao\^eq> ot 'töcg xjjvj^aq BniT^onExjoxjö'tv Tocq köczoc T’ouvouq S'tocjeb-
OTocqxouc ßibxjc Kat zlobi3cc<ri rourouc ayyeXiKoibq K^xXeTv^ ux<Txlk\o vreq roTg rxoo xesvtcov
_ / V ^ ff > \ ~ * - / * ^ - O ✓ v \ e / ^ j ^'ötxoiq doUjaotfiY } oiriveq avtecq Toeq unoc^^eiq Tcov xpvgcov Ctuvo iowefi npoq towq r^ytpLOVaq ocuxcjv
diovq* Ebenso Spricht auch Porphyrius vonderv Ai^ydyythöv, toelche den Po ttem z**ge wendet sind^ d.
A. ihx.es WinKes harren,( bei Pxoclus } ad Thn.gctg. AyA*) und die als txyytkoi ’dtioi T£ Kai bcycL&di ScdfjLOvsq
irtonrou t<Üv n^oCX'vo also Außehez der Taten sind^ owq \ocdilV (Xfu.P^ypCYOV'da. d Marc, Zf)

J.
-f 3 7Au.ck hiezlngeAen c/t'ejf^eveis ierten. ayytAoi undaQy-ocyyiXoi mit den >tM*esan*ften.”

J/ottes, wie sie iAr-Ae&r&tJc&er- N*we nennt, H*nd t'n, rt*nd, die ein.^ r ßen-i erdUnpnnot^en.-
dt^
Stnd: Bei denjixden. nämlich spielen die

Eigenere?
und
Entyel e ine sehr iedevt ten.de 7(o2?e,yteeiJdoS

§ 435- 437
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durcA* die babylonische Bc&monologie starfC beeinflusst undausgestaltety doc diegüdische Angelologiegera-

de irm riacheyihsehen* Pez talter eine besonders retche Entfaltung zeigt,
nach, Pabbi ScAimeort* Zen, DJet/Eisch Aa

len die Juden* Sogar die Dryengelnamen, Michael, ßa/'iha.el und Jabzielaus dem babylonischen* Eyilmitgebracit
so dass es sich, hier um baby logische und bloss Aebrazsierte Namen* handeln zoiirde jluc/Een* l.c.p.2 und ßlat*o

p, IQ, 3 nach Jer. J\pscA haschanaJo
2.St, 1! ßereschith rabba, Pa, rO,sc ha 4$ Zu Sen, /8f).Dig Eahl der-jüdischen En

gel i*t unüZersc h
Zar*, um nur* ein Seispt et anzu.jfu.hren. , SoZZen Zei der Ej^enZarung

1,200. 000Engelaufeinma.1

vom Hi mm e 2 herabgestiegen sezn(ßlau 2 c. nachSabbath 88a, PesifCta /2
2

fE
j

%[)nd auch die D
phlder überlieferten

hebräischen Engelnameri^j ist ungeheuer, wie ein ßlic/C iW Schwads Vocabulaire de l Ange lologie Zeweisf. H/egeA
ihrey" Vermittlerrolle Zwischen, Sott u rzJJenMens chen voerden sie g^^^-deyu y, ns ftuen de Engel^genannt und
ihr yyDienst

77
besteht vor allem darin, dass sie die S

e

bete und Ogfer der Jlüubigen* SoftÜberbringern undauch*

w*'edex seinen* Willenjenen, übermitteln • darüber ausführlich* hactCen pf/#, interessant ist,dass sie aramäische

d
e

bete nicht uberbz
engere*

Normten, da sie blosshebzäisch verstanden fJabbath 12 E: N Jehuda,[/V. JuhrhunatertjJ,
Also gart £ ähnlich wie die griechischen 5öCiyu.ov*£<schon seitden Seiten, Plato *

S

fcf. oben §20f woraufschon Dio

nysius Areopagita rm 1 Pecht hin wies (de coelestihierarchla tom. Jcap. ft3C.J §. i 2) 8 . So aiis^ PürsgrecA-l
^
m ^ssten* s ie bald Secj e?%stände, eines a usge bilde te n* fCultes werden* denn es bildete sich die Anschauung

heraus, dass Sott wie em orientalischer Herrscher für Sterbliche unnahbar sei undman daher bloss durch* seine

Diener und Vertrauten, mit ihm ver /lehren JCönne : diese abez musste man sichgünstig stimmen, was wieder nur'

durch Gebete an sic und durch Opfergejeh eh en.Normte (cfLuc/Eenp. #j). Diese gany parallele VermittlerroDVe* musste

die erste ßrüc/Ce zu den griechischen, JJ&monen, Sch lagert (cf fie inze XenotCrates p. //2sj

§ i S 9 . Datz u tCommt noch, dass diejüdischen £n* el den, Willen, Gottes auch in, Naturerscheinungen* a, Iso./-u-^vr- —r ■/«

Im IWechselder Temperatur, derJahreszeiten, in Schnee undßegen*j Sturm undGewitter gam AusdructC brachten an
j

in,den
Veränderungen im

7ier -
JJJ&nzu>n*0iett cnsc/ien. selbst^ /Cvcrx n. A/aticy-, &tp,

ÜXrj, wie die Sriechen* Sagten*,
worin, sie sich wieder mit den %jXihCo\ oder 2sA.cxi.ol äocipLoV£$ der Griechen* berührten. Die

Juden wiesen sogarbestimmten* Engeln, bestimmte Elemente Zu,, so dem, Gabriel das /euer undden, Donner^ dem

Michael das Wasser und natürlich auch liegen und Schnee, dem* Nuriel die Luft und dem T\aphaeldie Erde (LucKen
p. $3 cf64SS.) Port der Gewalt, die aufdiese Weise den Engeln ZuKhm, zoeiss y.ß.auch OrigPnes S£ubeziehten(D<Zprin-
€ip. 8 Spalte der dem V&phae l KJranfCenheilu.ng f dem Dabziel >ybellorumpbovidentiam dem Aiicha-eldie

Besorgung
der ßi ttcn txnd Jcsbete der Picnschen £utei It• So toerden j*e Zu. ß^Aerr-sehern* dgggange-yj, Schöpfung, al-

hirdmgs
im,
Aufträge SJottesj ste sindüber die KXipocr<x Trjs oifcouplvrj^gesetzt t Evoc vrjv ccjsuyjovKt/ö'ivycxXi-

VOjg'ooGi , rjAiov koli (SeXrjvrjv koli i3<xXoccr<ScxvKoc\ grfv K.oc%roc ev <Xijto7$ E>nyj^eritv T
rj toxj cx\rd£>osno\j oc/to-

XoiXJ&ZijPhotiuSyCod. 2JJp<*g. Stjb 3Sss.)

^*•1 O. Da nun aber die Sahres zetten, und alles, was damit ZusammenhÜngt, durch die ßeweg tengen* dpr
Eigneten

s vor Allem* der Sonne vtnddes Mondes bedingt sind, ist esganz natürlich, dass der Slau.be an solche Die-

H*ien ta,rdpmQnen* oder
ezgentlt

ch aEngel Zum Destirndienst hinüb erführte, derja in. Babylonien* in, höchster'
Blüte stand. Wenn wir daher hören, dass sich Zei den Juden mit dem EngelfEu.lt auch dex Götzendienst der Plamefen-

\'SZiJZEGEäSL
verband, So dürfen wir darin wohl mit/(echt babylonische Einflüsse erfCcnnen. Und dieser Vorwurf

der Planeten V&rehrung wird den Juden sowohl vonjüäischer wie heidnischer als aucA christlicherSei te oftgenug^gemacht*

% \ 7> 2 - j 40
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Dcz.Tm.it otber isteine JZx*JZite B>rücJCeyön o/erzj üdischeryfrz. enge 2n und Eignetrczu de™grt ecf
jschert,

Dieneterg \

und Stemala$modert gesch2gge^n, .
Dock zcunücKst einige Belege für den.jüdischen. Enje2~dh.P2arte tendieret i dasjerusalemische Jhrgam

besagt: Ihr Kinder Israel, -mein VolK, macht euch nicht Zum Anbete™ Bilder von Sanne undMond\ Sternen, \
Planeten oder von. Engeln, die vormir dienen / (Sfforer, J)as Jahrhundert des Heils LS. 3ff cf. LucKen p. Sss) Im
babylonischen Tklmud wird öfter das Opfer an Michael dem an Sonne, Mond und Sterne,, Berge und flohen, atn
Meer und Flüsse gleichgestellt undfür Totenopfer dh. Götzendienst erK?artlAboda, Sara 42 4.» logt Opfer'
darl-ringt(eigentlich : im. Name™ von) den Meeren, den Flüssen, der Wüste, der Sonne, dem Monde, den Sternen
und Planeten } Michael fidem grossen Fürsten \ dem Schi Ischol gaton, siehe das Sind (Toten ) Na £gen opfe rf(lue/ien
P' 6/7) Sehr deutlich tritt diese Verbindeng der Engel mit den Planeten natürlich im. Zauber 4:u Fa e . solautet
einjüdisch- babylonischer Zauberspruch % y>Ich beschdore euch bei den heiligen Engeln und im Namen des Meta-
tron ... Hadri el und Nurzel und Uri el urtdf Sasgcxbiel) undNaph/Eie? &md AIehaph Kie?- dies sind die fEngel, wel
che geh e™ undumwände?™ Nim me? und Erde und Sterne und de n FierKreis und den Mondunddas Meer'—dass ihr
vs&ggehtu.s.

vv,
{bei
Stühe, Jüdisch-babylon. Ejxubertepte p. 23; nach LucKcn.p* SS), Auch Ga?oderbrief 4 ( Q.so) bezeichnet die Beobachtung der Festesten als ein den a<f$ev£j Kai rtrcoya (SroiyeTa. Diemen,, alsSestimdienst undEnge2-

dienst, wahrscheinlich weil die Fsstzei len durch die Gestirnegeregelt wurde™ und hinter diesen wieder Engelmdch-

te standen(cf LueKenp.$)* Auch Celsus macht d&njuden Engelanbetung z**m Vorwurf Xsj/cov odsToijg ö'sßgiv otyyt-\oug t<ai yovjreioi n^o<fK£i(Ti3oci, rjg o Mcov&rjg abrox^ ylyovev i^rjyigyfg (bei Origenes
c. Leis. /Z6 Spalte 7o£f cfauch

Vf) « Ebenso Clemens Alejcandnnus : Ql Jox>Gdioi lcövoi oidiAZvoi rov Seqv yiv&s&KSiv ovk Sni&rasfToci harpe

'~
_ i«.- ./\ /-. Ĵ* d» \ «/ SV,,y%. »/I /• l// Li4 rrr / t.. _ ^Z%. • . _ . f“ “1 s / . ^

ttc. ayyiKaie, Xa\et^pvy^\oi<;(Strom.
VI c. V! */ m^y !60 ■ferner Oriyen-es inEvany. Jäh. tom. XM^ Hieronymus acE

Afas. yuaesl. 1Q,j UndHarKeryyma Petri warnt die Christen vor derjüeJisehen PnerelanLetuncf und saf/ Aranz,ähn-* izcrc wsiT-nL eu* \./in*i.vnsYvr ix.crrjuattSCHeys Engetanheiung ^ ^
lich^
dass , obwohl

Ziejueten auf ihren Monotheismus so sto2 z sind, sie o/och Xavpedovoiv ecyyihois kou <xdayy/\oic,
fxrjYl KOCI «yiArjyrj (eJ.fy.Do6schüt z TejcteuneWnterSM.chu.ngen tf 3 t (i8^3) p.21 cpluc/Ceny. 4 ss.),

T.1 4 i. Unter otiese-n. Umständen ist esselbstverständlich, e/ass man otie JPlaneten mi toten ’ffrx.enße/n,
seixsammensteUte, auch noek syötmittels Iter liehe. Z^ammen-sieUunjenln keltischen KalenJarzeruiecoei-
sen. eine solche Liste nach Koyjo Palaeo jrr-oepkia criticec/Uyi.

3Sp

PlsAnnet e TTV t.'TUSfelnot CPt

Münster Junius Dar et A^rippa. Avericc r. Trithem.

Saturn,
Kephariel Zpf.ph.Ktel Orifie?

Jtippt ter IzidKiel ZadKiet Vp 1-« Zacha^i e?

Mars Sa.mma.el Camdel Gamex.e?

... . ...., “PHD'I Vepkael BapXdel Michael

l/e n us. , . . . )ny Handel Hantel )>XjK Anael

Mercur Michael Michae? bxyo ’pKiD'^ Dja.fi ha&2

Mond /K S '1DJ Gabriel Gabriel. bx’ni: %Gdbrie 2

(Junius bei Dahl^De idolol.p. ag. l6ö. Duret, TTiresor des langues pag. 2.08* Agrippa % Phi?oj. occ. 2cccp

v —y •* p , y-uppm Ortffo, uuenen p. JCJ

3 14 2. Damit isteiKch die Zuteilung /er fta^ifen La ly Ionischen Woche an die ~
fPlaneten und Pb -

netenenjelgeyelenfef. E
. Schwer Zeitschr jr neutestamendeke

Wissenschaft CyoSy.iy) .
T°pp(a

^SS[cp(,O sfnach S
. Münster Calenetar. Hehr. Basilece /SZJ,

Ende)Zusammenstellungen z.ß. :

/. Taj : Sonne , Ka^haeL 3. Tay : Mars , Samael S. Ta f : lupyiter, SaJatCiel 7. Jky : Satar-n,, -.Monel, Dahriel A.„ : Mercur, Michael C , : Venus , Anael Caphriet
Davon wussten auch.die Sriechen undülernahmen, es • jo soytNicomachus frytin.Theolar.42f V

*41.. i ttl.
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f. 4 4 3 - i 4 6.

BaßukcoviCov Ol
Fq KiyocTacroi Koci Ocrcuv^q KoO. Zoo£>Qoc<rTgt]$ocyiA<*£ KVP xcoqK(x\ö{j&l Töt<;<X&Tg)t<öC£aepd^co;,. .,

K«i robfwä'fiviervrj ir ro 4vw x&v «ytkäv /%ovr^ K«i »cci'fXovccc. ofo/coc &yyJkov<: kcci &qc~
ytXovS n<o0<r*yo (oeJe<?tfou , ome<o tlcstv /nr* roV a&fyo'v, aSti ’AyeXnU toSto frupcdv«roc r, ißSo~
dt (cf, W-Kroll,De orac. Chald. p. 1n ,l). Philas trius wieder berichte/, Hermesha.be dte fPiane tenauf die fsAptf
'r Woche ubedra,y^f

n,wederdass durch diese "[Sterne Sie Erzeuyuny des Menschen vorsichyehefjUe
Kcter, cap> 64) Lepsius hat nackye wiesen, dass diese Übernahme über Ägypten. erfaßte (ChronotoyieJpJVZss)
Interessant ist, dass auch die uns &esckdfüy enden, Zauberpapyri diese Zuteihiny Kennen,: der Papyrus Uid,
1At bietet iw Cot, vf folyertd& Z Lis ten n&Odn einander(cf Dieterich. Abraxasp. 4fs*)',,
‘EXXrjVtK OV Erira^cX)VO<; % ^zXrjVrj Zev$ 4

C
£<opcrj<;

e
'HXio$ 6 ’AcppctSirvj

C
£g)jurj$

/ HXto <; Kgovo<; 3 A^rjq *$£*]<; S Zev<; Acp^cSYrrj J Kpovo<; Eekrjvrj
J)ie linKe Liste sie Itt dtt^AUch&ntay/e mit ihren Plaretenbenen.nuny'en , die rechte die ihnen, entsprechende n/Pla-
nctsr? vor ; der Saturrv}Kgövo<;, entsprichtalso hier dem. Sonntay , der luppitep ZzS?, dem Montay, Ser Stars,
’fiezis Sern Dienste*^, die Sonne f'H\tö<; t c/em Mittwoch, die Venus, AcpgoSivrj, dem Dorm erstayr, der Me reu

r Cfp~
pirjs dem Frettccy und der Mond, <*£hrj vrj, dem Sacmstay. Für die Planeten yibfaenaux dieyleichedlfo^e,
auch Cctssius Rio xxxvw* iS,

\ 4 3., P)<9Kann tlieh teilten, schon die Uctlylomerden verschiede nen, Planeten bestimmte Aic*^

falle ZZC^cculcAzda.s halen,*dze JZ4@ten u.Lern.Qrnmen. .* cte/m lElcz z^nddznn. loercfen, nichterpeuytaus ederprde

•••Ctne Quelle ist es}welche sie erzeugt undein, Enydl, der darin stehtf/tenoch 6Sß), cfdzccKenp. S3f
§ i 4 4* Unddet' die tnyrel So Zzs d°^ sind3 joyiltes <z.tuci&/desrv /fr<xtd f welcher

nicht em Uestim a*w //immdhedt#*, drx S cs schlucke undyu. ihm spräche : facxchse (X» Simon :ßereschiti Tatn,iö

ZU Den. 2 Jfj lei Wunsche, 3iEf. rallirt.p. 4i%cj(lllu.cKen, fp aSS) a'Roch datvow untew f SSss.
^ i 4 3 •Mit der Dhtchsetzuny der Dnyd undPlaneten undSterne lta.riyfu.uch der Zffa die an Jfi'iKereruyel

Zufa.*n,*neri d.h «an besondere Schcttyg'nyeider einzelnen Holder, wie d&s die driechen
Bauchr^n den,

Raem.onew^
lexa &tew

cfunten/J ^Clemens Alejr. Strom. V/, fSjfjff Pff' Z4f Jkndj Vff £ (jQpay. ZSS), Orzyen.es, ddyies, hom . XV/ 2̂ hom./X.3 f iw
Eyod. hom. V/ff 2

,

in. Murrt, hom. xi, ?j Hier an.. m cap.J Ranieli^s } fpiphan , hcCr. S/ ; BaSili%<s gu Jsalm 33J U/em&ns Tßecoynit,
Eh2 y

eßliuc/tew p.
102 ss.

§4 4 6 - S
o werden die

Enyel
zu dpimodsehen Wesen, die über einew ausserordentldhen^Einftuss auf

1

*die

Dchopfu ny v€tfuyen und So Crd/ari Sich auch der tEu.lt * den sie Zunächst lez denßudem. yemoss en .Des

chen Kultes oder erfreu, ien Sie sich auch in ^terjunyepi, christlichen Kirche, deren Mitglieder ja vielfzdhj^denchri ste.nJ

wären : schon. Paulus v/artvt i™ Seinern
Briefe
an die Kolosser (l. iS)EjdScq Kcxrxß^aßivlr^ E/AcüV ZV ta/xzivo-

Cp£>odvjj Kai t^gr^iSKtzioLTosv ityyiXcav, Ebenso deutet au. ch die Apo/Czlypse darauf hin (*W ; Kai Zntcfac zjun^oc/z^ev
zcov rioocov oevrov ng>o&‘K'uvy]&on avt£>. koci \zyit yoi $<^<xfxyj ffvvSouXo$ tfov zlyti kou tcov Ex<S?Xcpcov(fov vcöv Jyod
rcov rrjv y/ocgrvgiav iyjcfcv •tf> iS$fs nposdvyjzrov

'
CffLcKewpd% *)Tadelnd sprechew vcm EnyetdhU Lesender,

auch Justinu,s Apch 1 £ ? Athen<xyoras SiApph/ö f l*t und Jrenazus Jdy. Aaer. % 32,j-, der acusdrücdfich saytrman Solle du

Enyel nicht fauler missbrauchen. Ins besonders im. WJahrhundert, also in derfeif, welcher unsere Zaulerpapyri
dntsta m men,Lfffe^ ; de nrt der Alexandriner Ri dymuS (De frinitatiZ lib.MMiy ne Jatrol. S/rcgotX
P39 Spalte Ssfjßy-jfh2t, dass srt den Städten, hinter den Kirchew und auch zn,den Strassen leiden. Hüusem und

Aufdem Felde B>ethauseryebau,t waren, yesekmEcKt mit Sfdd, Silier und (flfniein unddem, ImyelpctczrMichael\a*d

ffal’zieijeu>ei
ht, weit und. breit /C.mendie Leute ZU den Rheden, orten, um sich die Ehr litte der Enyelyu sichern,

Auch
Vltunderheiluyiyerotruyen

Sich dortgzc : Imelintiaufontes et rOmans de tEysypte chretienne l.fö SÜ/S.~fesdip 'm€,r-

veilles del’Archanye Michael 4und 6
, lucKen, yp. pO. Senau dasselle aleryiltauchfür Klein asierv : denn ln Fhryfzechat

te sich t*n IV.Jahrhun dert der EnyelKult Jo ausye brez tet j Solche
Firnen,

anyenomm.en,^dass ihn das io ndlvon Jctodi <

um das Jahr 3 iöfür yeheimen, Sotzendtenst er/Starte. und seine Anhänyer mit dem Hanns bedrohte (cf auch,

fe
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f* 4 47 - i A 9*

Deubrver De incubalione p. 5äss.(De inc. ch.ristia.yia der uv vo rz uylicher Weise.das Port
leben, des Heidentum s SsPt Idert^

Doch, hatie^daS Keinegrosse WirKu.ny j
denn Schon in.der /. Hälftedes

V'*Jahrhun derts blühte wieder der Kult des Äl*Dfi~

chdel in Phrygiert und fisidiett,(tf Luc/Een, Theodoretj^u Koloss* 2/# lei Migne Eatrol* Praecafcm* 82 Spalte p/3^gu.

Koloss. 3;r Spalte EzoJ
,

§ . i A J Daher s ehrte bman, auch lei den Christen ezr1̂ gangyezoaltiye Kraft Zu und
ebenso auch den IniKkrj^et^^den Anrufungen,

die Sich wohl Von magischen Anrufungen,
Kaum, unterschieden haben, wer-

den (öligeres yContra
Celsum 12$ Sprite fOSsg. Amobius Adv* S'entesl^der ausdrücklich. Jagf dassdis^angelorLtmv

nominam potentia ”aus Ägypten jtccmm<) }dieselbe Kraffdie angeblich auch. den. Planeten.nct
men, zu/(am%Diese rühm

te ein ccn*.fetliches örcd&ldes* Apollo hei Porphyrius fjragm. ausgfer
9Ek Xogicov CptXoGo/pfoJbeTKJsebSPrKe/sa. r. Sva ngel. V/9

lp<zg' t$9/*t) }
das ihre oCcptftyKTOl Kkrjö'Ei^ au^den ptocycovofSjoUSZÖ$>denßoc&iX£v$ rrje inra.<pDoyyov dh*des ft* neten-

system.s }nämlich auf
0jtan.es gu-rüc/führte. (so erfflart das Eusebius) }das Ora/Fet Selbstpreist die Sonne, den Monet,

KronoS >Ph.ea undKphr adtte *Auch Apollorzitns Von Jyarzo. glaubte an dieWunderKraft dieserNamen* far
,
chas / das

Haupt der indischen Hymnos oph isterr schetiKteihwi JRinge mitden Hamen der JPlaneten undApollonias trag na
dp

dem Namen, der Wochentage einen nach dem,andern (Phitostrat Vita Apoll* Mhi nach Damis).
§ • i 4. 8 . Eines goenz

ausserordentlichen, Ansehens der erfreuten sich die Engel andihre yptuberKräftigen
Namen, bei den Sogenannten,

ffnosti/Cer-n,
f
die, vor edlem mit ihrer Hilfe undUnteritützang

den
Aajstieg derSeele^ihre

Befreiung vomjoch
der Uya^pivyj und ihre Vereinigung mit Pott zu erzielen, suchten* Dndyerstde bei

ihnen, trittdie Identi

fizierung
von
Er%j£ftge?n,

oder

E
n
y

ein mit den* Planeten undihren S/t&a ren, überallseAr deutlich Zu s/--
Jiifür cjibtes bei a/en.^JCetj,er'^eisse2jn EpijoJitxniMS 3 Iren aPi*e j /-/ippo/ytus t*nZ vielen cmelevn, gczh22ose <^3e ley&.
Nur 3 ch aratCteristische Stellen seien, angeführt: So beziehtet Clemens Afyandrinus von der (Kehre des Valentin us
(Eycerpta ejeTheodoreto 6j/j£ (Mpag, ASf Dindorf^esgebe bco^ccroi Si>vAu.ei% InoYoxspiEYcu irii rcov oerikotvehv k<x)
fiXavcofAtvcüv cKtfTQco\f 3 welche 'iocjAit'vov^iv ¥c(§ ytvio €\<^ ( Zc3v o<vtß^cj ncovj k<xi inict ko novcfiv and darin be~
stehe öhe

ttyoc^pcts/Vjydas Schzc/dsalj ebenso aber auch die iZ TierKreis^oichen und die sie durchwctndeln.de n, *Y

Planeten, die teils oCyoCT^osioiöt 3 teils hCUKonoioi , c)£^ioi undc%(Qtofz&gtot sind. Von dem Einßhss dieser CEsstirne,und der tlpictgfxevrj beßeit uns Jfoit un&L yewiss® Enyel 3 welche die feindlichere Eny elmächte bedampfen. Sehr
Interessantes levichtet auch Oriyenes über die T dgyovrsc ScdptovE^ der Ophiten> der Jihlanyenb rüder”(cf*Mosheim, Pesch, derSchlanyenZrüder pay. 89), welche über die *fHimmel dieserynostischen Pemeirrdeyeset^t
Sind und derercAuftiey durch sie bisyu Poll sich die Seele durch Kenntnis ihrerNamen, und bestimmter
Pebete d*h,Räuberfo'tmefcv erflehen muss(Celsus bei Qriyen.es r. Cels* Vf 3f Spalte undv?30 Sp. /33p///.)
Oriyenes sah ein Diay

ramm, dieserHimmel und bezi'chtet, der ezste Pla.ne.ten.en.yel- denn um solche handelt
es sich, habe den, Kopfeines Löwen und hiess Miehdii\ der war ein Stier und hiess Suriels der 3

.

toar eine sdirec/C
lieh Nachen de, Amphibie^ der Leviathan^) und hiess Raphael 3 derb/* war ein. Adler und hiess Sai riel* der S. hatte
einen,

E>är€nlCopf undhiess Thauthabczoth 3 der C
*

hatte eiwer*, Hu-ndelCopf und hiess Erataoth. undder y, end
lich hsztte einen, Esels/Copf und hiess Taphabaoth oder Jhartkaraoth oder auch önoe?(Eselsenyel) t Das er--
irxmert artyydfdyyptische Vorslellunyen, von der (dnteryveltswänderuny der Seede 3 wie sie dcS Jmduat ik.nd
da s^ß>uch von, loren lehrte(flErman,* Adp •/2^pcuch das Totenbuch/(gn.n,tdas —I2>ys*jUnd ähnliches wie oberz, }bt-
le'ntinu.s unddie Ophitens lehrten, die Anhänger des So,tot-n,ilos 3 die. Peraten, die Noc<xssen,e,rJ &a*si leides und vie

le andere. 3 aber auch die Koptische PiStiS SopXia p.ZoZ* ZZJ cf Dieterich Abroyaspj* hS Aber auch, Martian^s Eh-
peila, &p<xy*

lässt
dieJungfrau, Thiloloy ie bei ihrer mystischen Vermählung mit Mercur und vor ihrem Aufstieg

Zk den „ supeü^yany
ähnlich, die einzelnen, Potikeilen, anflehen, and von der stoisch -neuplatonischen, Kehre fo/n

Au ffheg der Seele durch die f Planeten Sphären, nach dem, 7ode des Leibes wird weiter unten, au sfujrlich jru reden,
sein ( J ZS/ss* ZäSss)* T *

§ i A Q* Jo seherv wir also die Jü di sche Auffass^^y von den, ^ngelrv als Planeten, schon /n, den er
sten, Jahrhunderten, 'nach Christus auch bei Nzchjjuden, verbreitet und besonders im h.Jahrhundert blühen, fya

jenerfeitjola^rpTiyrzuS, fambltchus } ihre Nach*feiger undSchüler auch
im,
Kehryebäude der nezepta tonischen Phi

losophie den, Planeten,grosse Deachtuny
schenKlen, *

Sei ihnen, erscheinen, allerdings die Planeten, zunächst als P
offerJ als die >sSichtbaren, Dotter ^ O^ocTo l Kcof

%wir schon. pho,rv öftergesprochen, haben, cjoben, §39.43 und Plotin Eriy%ead.il J.S pag.S 43 ,J; SE S
,
&

/3 } 2Ö * V1, 4ptuf. » Z&’.JT4 t 1pag. JS^
f4 . Porphyr. 9 de abstin.Jf S ; 3bfj * JamMichus Zci Proclus m hm*p,2J%

wo von,
t-/

E
* °F* de (Äyster. / ; S&tlust caTi, Ma;,i p .42/3 Ssrnuvs C. Berlin i8Sz, Mp. 2/^ss. und T'heo/sArexsts

Sc hrift 24her die Frömmigkeit htf » Motass Ta yottgr ss. jBefCa nnt & her waren, die Planeten, den.Priecß&en ^

seit Tythayoras oder 'noch früher ,vnd hdito’n auch bei Pyth&yoras schon, eigene
Namen, wie Mars 3 der rw^osi^
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jßercur, der tf-ttxßojv,Juppiter, der cpcd Jcov und Saiurnjder epouvcov hiess* Nach Clemens Alepa ~idn hus
Strom. V.cap. V/// SO(Mp ag%40) nannten die flwdocy o g>tWl die Planeten* fjtg Cft <pOvrjc, id l^C. P/ato nennt gum,
ersten Ma*le einen dieser Planeten, den SriXß ojv, Tov c£(OOv E^jjusü und bei Aristoteles tragen sie schon*
alle die bekannten/ lottern amen. fiese Auffassung von den Planeten als J/ottesin*pflegten auch die Orphi-
ferj denn, ein* Hymnus aufdie *A<frgoc (JÜ. 4 Abel <Jrp7t.icap* 6/J f die y&verPjges dnawoov juoi^dioi, necorrj $yoi~
grj$ Srjjjuxvro(Oe$ genannt werden/ (v.S/Cj heissen die Planeten Sodpove<° cxyvoi (v.z] ß £nToc<pccEi$ fcovctf £<pop>co~

yevoi (v.B).. Hier ist es wohl zu beachten, dass die Planeten als Socijuovs c bezeichnet werden, also alsetli
che Wesen niederer Ordnung. Und hat man schon die Planeten selbst als Softer' betrachtet, SOfolgen dochje-
Jem einzelnen von ihnen Ansicht bare Scharen von deemom'Sehen* Wesen, die ajjj;£\iKcu zafeig unddie E'lpo -
v££ <yvjA.nof^nzSovtz<; rj §>OQu<pO(&&x/vzt<; rj osz&S^oi TOV Kai rj^cooov dT(0&vo$ (Jarnllicfus

bei

TrocJuS, ad
Tim.jücig* 3/ß £. So nennt

denn auch Kaiser Julian rnanchm a^ Sonnenengel, vjXioCKCi ayysXoi,
womit er entweder die den Planeten umschweben denf von ihm überstrahlten undfür uns daher*unsichtbar
ren* Wesen meint ffProclus ad Tim. jVpag %2 79JJ'F) oder die Kleineren Sterne, die von der Sonne ihr Lichtempf&n-
jenf l-ulicvn fOratio /V.pag, J^zA. epist. adAthen.pag. %JS &fMaupag. 69/go)* DffsefJ°tizen we iservfdeut-lich darauf hm, dass auch die Neup2atonijterjedenfalls Un ter jüdischem Einfluss die ayyeXoi und
%yy7ko7irJaTdjlaErtdervEsd^TtddJrJEEtdJJfJdJr-dofhwerii 'fJtenslJTdiJESterJiEeJ/ersTixtdrEjdfjdadavJchdijf

oberC>Sii^eiei7leSfel?e~dSJVicorria,chzJdSdagtff iY2

§.i S o, Nun setzten aber die Griechen die fPlaneten den Saiten der Lyragleich undglaubten, dass
die 7Planeten durch ihr* Kreisen in den verschiedenen Abständen* vom Centrum verschiedene 7ohe her-

yoroX'ingen, die zusammen* die Spheerenharmon*%,e ergeben* JVtC6machus von. St rasaJTeJPddE^fdlgen
de,

&C&T.CLefuf Kgovo<; (Saturn) - ö ß&gbxaTQC, €pi3oyyo<; „ yj "unarrj
s
^zXrjvrj fLund] ^j v£exTj ' ZevfJuppiter)-

rj nocgvnarrj •
y
A(p^o§irrj f Venus)^ tj ruxgOiVE

*
*HXto$fSo2j„ qyu/<ry

*^Agrjf fMarsJ vn£0ftJ#rj *J
^

/ J C
£gyrj$ (Alercur) - rj ftoC^oCjulO'rj . (Enchirid. Harmon. 3joay, ZM/Z Jan , cß auch (Jicerojde Pi
i 'S /( / , Sf . s s 1/ / s/'t / s s

/C«« Al-
jf(XVO£ und

C
£gJArj$ (Mercu,r^ ~ rj ficCgot/utGr} .(Enchirid. Harmon. 3joay« 24//Z Jan , cß auch Cice ro^de Pep, V/$

undMeertianus Capelia für die Luna, Jpay tf• ebenso auch Quintiliar?^ De Afus.M if* der ZCp rfjj tährfV+jf kv-
kX<o tov Sioi Toz> € tp&oyyov guteil^Kou avrrj nhuefzov fdev Dqkuvrjvo^ ,y<fr£jf£i ytyrjv xcci
VOTVJTOC' Cfauch BeKKer, Anecdota 79 &') Dann setzt er die einzelnen Planeten mit PjiicKs icht auf'ihr# Von**
hohe den jf ^ rJp CJ1’}dE^lerv jleich undgioaz : die Luna dem OC,den Mer cur dem B, otie Penus dg**
rj, de den Juppi ter dem V undden Saturn dem CO^ebenso auch Demetrius
von Phale%oru tnt^i £^j^.qvzio(^,Cap. *f1ed. Kadermacker* Anders wieder Johannes Lydus de mens* Ibpay, 20/j
Wünsch - cf

.auch Achilles JatiuS fsayoye Miyne Patrol Jfraeca /ß Jp. 95E. Plutarch de €i JAelph . cap. L/pay< $#9^
Hycyivh fab* 2//; das yeht

schon, auf die Pythayoreer ZurücKcf Ahetn. Mus. 5£ , Die ls Elementum/ yo. ****',
Quelle und Poirde, Le chantJnoslico- maj iejue des septvoyelles in, Nemo ires lus an Cony rXS Jn ter na ticmale,dt VHistoire comparee, S eSection, histoire musicale Paiis i$OQ(Solesmes?ßCf) fi QarthdlerriyyNemoitesde laca-
Jemie tjPO* *L/ 5/£j J.M. JcSner De laude deiper Septem uocalcs , in: Berichte der Koniyl Jesclischafi der Wissen*-

Schäften
ZU Jolltnyerv f t ij

f5/ / p* Z^fSfüJl . Ch. E
.

Puelle R.ev.des Eiu.de s yreccyues SSSy JE 3 8 } Wunsch Sefhianische Ver/lu chunys
tafeln JE, Maas slayesy öfterp. 2h Ppsdier Philoloy tos £0p s 3 Sy u.a.) Er stellt denMercur mit dem oi,die Venus
mit dem* £ t den Sol r>*dtdem rj ,<den Saturn* mit dem l

, de*%Mars mit dem O, die Lun#, mit dem VvtnddenJuppiSer
mit dem 60 zusammen. Und wieder ancf&ts fsyyfhyjdjys. denn, bei ih ?rv entsprichtder Saturn dem u } derjuppiter
dem CJ ? de.% AAaxs dem, O, de*t. Solderrv i und die Venus dem oC . Auch die SfnostiHex iCannten das. denn nach
Marcus bei Hippolytj PefJU.hS lassen die

invoc oxj^ocvoi, das sind abe? auch wieder die fPlane tenSphcezen* t
die Y VoKale dxKlinyen Und ^zoaf^dez t

.Himmel das cc, der 2. das ei (s£), der 3. das rj »der 4* das derS*.
das 0, der C das V und der J, das 60 s dadurch pxeisen sie (§0 ^a^outSi vjjenen, tS<p*ou rigotßX rj crocv, also den,
Dem\u.ryfos. § l 5 i* Einen, besonders interessanten, Belegf*ix dieV^tbhn du na der *J Y

Planeten und den J VoKalen bietet die Soyenamte Plan eten insyhrifl am Th da texJfuNi JEtCTDrC^fjJK^jEfsJdazu
ein, Commentar* von, BoecKh, wiederholt herausyeyehen, und behandelt, cf besonders Schürer^Zeitschriftfür
neutestament liehe Wissenschaft 6(/^oS) S0 ; Cumont Melanyes d* Arckdo leyie et d*Histoire /S(t#y?) 2/3. £. Meters

T^eseföiter
Beilln *9oZ, 2^s^. A.DeisSmann^iieV vorn Osten 2/3 33$ t,<ischarfer AlUlc/unyA/ 963. dielniehnYi

beginnt miteiner Pjgi he von, ursprünglich JReichen, von denen, aber bloss^folgende 5erhalten sind: P R^P#- +
Daxuntex folgende ingrossen, Lettern, einyemeis seit e Zeile tE0YAH6jlAcüAl£öYAHCJi64AEHöY!Ac*MHE0Y£f\iofl :

^

ctm Schluss fehlen u-ngofähr /h Buchstabe n* } Deissmanngruppiert: leoxsoLtrjOo loceoai Eovocrjcot Statrjovi Aeuifjt&ißl

iv ov[d/uocn + circa 9 Buchstaben,] } oder So Uov ocqon Acooc hov arjcoi u.S.w.^Man sollte eigentlich eine durch fteiL
bare J[ah 2 zx&oarten, also 3S*statt 33 JE&ichen. Darunter standen, ursprünglich froh ausgeführte Ovale und z&oar'
jedes Oval genau unter dem Puss eines der fdeicken in der ersten* feile, davon sind $ vollständig unddas S.O-
val halb exhalten« Jedes Oval enthält in Kleineret* Schrift eine Inschrift, die immer mit der Jbuchstabigen, in,
genauem, alphabetischen Wechsel variierten VoHalreike beginntundmiteinund demselben* feiet vonje fZeilen*

VVr^ i er den folgenden* Ovalen, steht: SfjiOVCJd, rjioucuote^ lavcootirj, ovcoatrji !

Ajp^ Koefov \ XJCOCLt'niö } 60ocirjiou . Unter dem, Dangen, wieder in der Jrosschritt der ersten*
ryjvneTAiv^ ° * j * •* Ja * * / ^ '

MiX^a*itfov l

i käi n*vro<q
yrooc Kcxroi^
coövroc?

ßuchstaienzeiZe i
J

A^ XiyyeX<n, cpu\«ö<feTC*l(?.-T£)
■

^ no'Xi? MtX^Sicov x<xi
ndvce$ of KocrfoiKoSvres] •

f -i 5 0. m.
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< 5 1■ . >155,

ü 'egrosser* Chara/ilere übet'der ersten Keile .sindMonogramme oder, Sym bole dgx *¥Erz- Plane len-Engel %
JJeiss mann*glaubt im erster* ein Pt im 2. ein FZu e'tKennen undschliesst daher aufRptphael undBaoziety
das 4. Reichen ist Sonnenähnlic h undist wohl ocvcf

Michaelals den Kräftigsten der Erzengelgu deuten* und
steht daher auch in* der Mitte, wie ihmja auch dex mittlere Tagt dea Woche, d&t Mitbvochj geweiht war* istdiese
Annahme 'zichtig, dann durfte hier dieselbe Anordnung der Y Etzengel Vorlieben f die Wir jf /h2für die YWochen

-

tage
antireaeben,haberv, nämlich : Raphael, Nahziel, Samael Michael, SadaKsel, AnaelundCaphrie?f- Aönntag

(Jonne), vHontag(4fond) t Dienstag(Mars), Mittwo chfMer Curj Von n ezstaff^pp itezj Fteitag(Ven*tsf Samstag fSa-
turn)]. Soll vielleicht das 3.deichen, <pein Kriegsbeil voxstellen* als Monogramm des Planeten Mars t Ol es
Sich hier um einen* hetdni schgüdischen* oder heidnischen* ödez christlicher* Schutzzaubez handeltj Kommt

für uns nicht weiter in Betracht* füx uns istdie Insehxift nur als Orig inaldocum.er*tfux die enge Beziehung
zwischen* Erzengeln , Planeten und VoKalreihen von Bedeutung unddies um so mehr, als auch der Zau Se'gs^py-
Zu$ Bonden. /24 Z* .fed. Wessely Den/Cs ehr if

ter*derWiener AßOidemie un>ZJ&Hyor* Uj^^uTSS^_ y.
selben Vo/^lreikenlrul'^la.-netcn stehenden. E

i

■n*rtslttamert aufweist, tvorazfZtxerst
Wünsch hinwiesf ^atd^erge-y^iztp,3o)^

kldfl.c. $*ftf Jn diesem, Vn te rjochun^rs xa u Se* lesen wir:
S./53. ctt*ito *-*co "YPXMipocrjX MvvS tu * iyjtcvco-J£vßtK}($jj£^ Pot<f>ccvj\~vuj£iixj

*
rjiouajocZ^ßoc^axvjC—

fÖtß$irj\~oCCOX*J$ *• lOVa>cc£rj _ßoU<tx£lgUg- Kougt rjX ~ja. ej~£V~, O VOü&t t rjt ßagocßetguyc-* ZecgifjA„

7/ctd«
\JCooCt *ji q ~ßockv^xoqscASÖ • ZecShcKirjX «. Bczß&iojiJ * cooctYjiGU«- Sdivgcjcoooy M ty\ - *AScovocl* öredetv*j<fcv
göl ro[v) bt iVoC Papyrus i rj St) ß j t <d.j£u Vocgis. Für ^ovgv>jX liest“ J)d$Sman,n* öltgtrj A,cf auch Pxpyr.
Paris hißis’: ei<; v]\, M iyai>jX, F&ßgi *j\ ß Ou^iyfXjMiora^X, *1 <y^<*rjA,

s

l<rTga.y]X(Jic). 2Ho*^cxKzrj\ stellte.

J)eis Smann her für ßaSaCKirjk im TapyVuS cfW. ßöusset Religion des Judentums /m* neutestamentlichen Zeitalte ry>.
3*9. für di€ Reihe X^KtJC 1 ß^X^F^X cfhebräisch IlblD,, Stexd*. Eusebius Fistor ia £cc?es, JV £gtbt den*
Na.rn.en, des Bar^Köckba ^Schn des Sesttms

* fdie alte Weissagung bei ÄioSe SV also tOTID *1 tl durch ßoeg-
j'Cop'lßocg wieder undseigt hin.jrtt & pex S'vyX&T rouro, TSoe'ivpsoascoy aber, Feitet £rmar* yReligion,.p.ZSÖ ab von*

100 C l* n KKvc »Seele der Fin stexrti S™ cf /-/otapöllc ly' £ & Tl TO ßoii lj.nJpyj • c
f ü l erA geidgt n,oc7t

J^

4
5

Akt 7 Afol-, X 1$Z/3 Kess ler-^yerhan. dlungen* des 2. Eong ress es für Religion s Wissens ch<xi ft
,

Basel
190hg. 2S~*tsy.Jacob* ]*ytNarrten, Lottesp./ß&sg. j*xster\Sword o

f Moses p. iS4 ss. Aud'dientfndgy nB y Dieterich Mzax,f22sg
§45 4 . Auch sonst werden Zgydyyjfol u.nd in den, Xctutjczgapyripofter erwähnt z*tndz 10<zv*fastipm.-

mer in. V&zbin du ng W t fe sfirn gn», Jfernen, oder uberhau.pt p/imm eIs KaSt.per n,, als deren, Bien er sie erscAein,e>u,
JDeX^apyruTXfimauIaber nennt Sie einmal fftjSX) denn, dort heisst es (l. noir\S<Iv fJjOi TO Suva np txgfs.ee,
CTl lv£-opojuodCTÖl KOCTOCTÖV Jocd y z9eov «Ztxßfxdi'Ö, xSeo'Ü

JAScovoti y 'ÖEöS Migarjk, ißiov Sct Ajk t •ü’Eoüfocjl^s 1 Ij, $£~
OV PoCcpodjk t ißtov

J

Aßga(o'cxj, tßeov XßXocvocSoCvaXßa AKpotpgiotgoc^t^eov Kopiov la cof) A« Hier also sind die
Erzengel Michael, Suriel, Sa bviel und Pjxphaelgenau so zci€ Jelko 10ah selbst,ja aus der griechischen Wieder

gabe seines Namens }OCOShat man durch Anhängen, der Silbe ~r]A jr? - noch, einen neuen» Boii^gemacht.den*
Jczoel

ueimr*?>Enge£gctt .Doch Kann man. die Engelnamen, auch als Bern f
t ve zdTöcds aufjassey** für die erstere1

Auffassung spricht aber der dmjtand f dass man. auch die Verbindung G <ßeh<; ’Aßg&cdjui. y IcKKcbß, %'&cds*c iryv Xau-
be*z als p Sott Abraham f JaKoi und /saK verstand nichtaber wie dieJuden, als xyBott Abrahams Ja Kobs tcnd* J-

k$&K$J !m Pxp,yrus Ber&lin* fd* 300 sg. atber wird Jahwe wieder Zu.ni Erzengel herabgedrucKt tendJo depvts
FUcUczetund Babxiel^gleichgestellt £ KöcX/^^ Z^vo^ jjivgdiXoxj ngzcsTocyyeX* xaci de y ?;ov oijgd-
vxov i<d<rfu.ovKocTijövvoc, Aiiy&'ijAj &£ käA Ej, FocßptJjXj rtgcordygeXs, Sev^

3 Bn junou cf peitzertsiein,
Polinandres p, /4,/. Pradel,Religic>nsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 3 ß p. 2^. Dieterichfbrajeas p*i23macht aufmerKs am } dass AAtchael', der* J)rachentot er, hier •m.z l Apolloj dem. fZvSoKTöVO^j etn den die
Anrufung gerichtet ist f verbunden erscheint•—Die prominente, Jtelhcnc? des Michaelaber Kbn%m*t Sonst
Zum Ausdruc/C; so heisst es tm Papyrus Jans 2 3 $"£; t /A £ 1 Lzoij Mrya+j A t otyy&Xcov Agyyoeypt kz* SElb st dort,
WO er mit

fremder* SdHergestalter* Zusammengestellt SNird t ist die Verbindung mit der Jfernertwelf deut-
lieh*;

So^
trn. TapyxuS Paris lY&^llisbesXA'uh&rß Cpklfcv ^KOSyuj-JT^ noph TrjV ißuyyjv T>jf S'eTvoC ycdVElptccv

"Ko(i o trictvcs KocSunjAtvog AUgoivjA* £<p%9

?

vS'öcvoöv k^ocxtbei<; ?<d).yoclrj^ rj§£ (TkEtoiq y /ov vcocXioucri S'^d.KovToi
yi€.yav& ca<g>öKo&rjg>£ JfÖXJ 1 E P cvl Michael erscheint hier rm t H&r Zusamme regesteilt, der die Afilschwelle ?jewirKie _ 5o heisst€S im Fapyr. B>e%ch 129s<y : >)i<l gtoi O dyiö<, Shficov o avaKgtpievö? iv rcp ßogeicg, O irziKv-
kiv&ovgLZVQq rk to{? NeiXcru ßt-ugtaroc )<at inigayvucov Tr

j

^ockol^syrj . cf Dieterich, Abraxasp./23 «, ttnddem*
der öriorv heilig war f cf\ Plutarch de Tside c. 2i. 22) undgu/ar deshalb, weilja. Michael von Haus aus dew_
Erzengel des Wassers Warfcf

oben,
ß/3$). dahergemietet ermit Orion.- Hof" über die fMündungen des Nils.

Die gtoeiie Beziehung ist
dann,

gegeben. f dass er Sammael, die,, alte Schlamms
39ebenso totelte wie Hör den,Set

trt Schlangen-oder KtoKodilsgestalt(cf Dieterich l.c. } Hopfn.er, FierKültp. 6 i S / /32 t00 f ijp/SO.Alfp.Ils). Wieder
aber erscheint der Vlccnetsenengel Michael in Verbindung mit einem Bes firn*,

% \ 5S * Weil nunjedem TierKreis Zeichen* 3 sogenannte J)e cg ns ferne. Zuge hohen unddurch die Sie Hu na
der rlanete n*Zu. de rdn erKreis Zeichen und ihren Vereinen nach der Lehre der Astrologie das Schi eKsal des Men
schen bestimmt wird - fhierüber besonders FirmicuS Maternus, MatAes.JZc. h[/-6) ed* S/ttl y Hephczesfio von TPehen*
und C
e ljUS bei Orige ne S Contra. Gls-VffhSS fägyptische Vecannamen)ergibtsich auch eine Beziehung zwischen*

dgn. Plandenengeßri und den VeGctnerv „ Daher- erscheinen, fmjüdisch-griechischen* Jestarnent Xxlcmo's die Erz*'
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nael Michail■/, Habriet, Urte l, Raphael u.s.w. als Beherrscher ^«««^«0«^ Ryajc Barsagkcfl,
Ara-

ijael Mardero u.a.fcf fjfj) undauchdiese angeblichen. seilstsind fwie die hebräischem tnget

n«mem durck weefs mit del CjK - aelildet. Von dieser Beziehung
der ErteilundEngel,?u.def/Jecanen wts-

ttrt avtch dieZauUrpapyri: So sigt eine Anrufung des PapyrfParis !2of st die staHCjudfch gefärbt
ist, ffff '

'SkxLooK &°bS kcc\ dpxavySov?<di Be,<«voif; -cd pu^uxSn raov nagfrrjKf^ ><*> ftü
%0V OVDÖWÖY cf Rßitzenstein, Polmandres y«p8 z

DietezichAbxapaS 2&* Sangahrdzt trn eszpyr. ero in sy

nj<rt&<xq StKccvovq kpölt&,iou<; k<xi apYocyyihou$, e5nag£<frr/t«xG’iv uvgi* e$ f°f° • o . s j
i AS g. Hier auch sonst noch werde/die ZyytXot tuSternen lnBeziehunggesetzt, de im zauber, infdgeaEr

HstJoaie natürlich, eine «rosse Rolle spielten; SO hegrüsstz.ß. der Papyrus
Kr* 4’tlCdieSterne milden Worten:

r*7pe, rtoire AcoV icKOflJroV hizoupd^ Sl'vW (cfDieterich, Air. 6l), und der Magus Cypziarg letzte ,n Agyjffy
^iahv inixZonovroa DhStooic, X« Äc.^vi* ConfesJ 3pag./fOS. U einer Traum Jv.gation

des Papyr Und. 4M

1 stzdfun-teh K§ 105) wird ein, SyysAo? beschworen, der r,\iV tmoregaKvai Ken cog rjAico vnovtzayuiyog *f-
’igvtxoa iv <p/\ov,ovyvcodhnfarApari. dcStfirsroalSty&yyoYAcarepx. ercXocjan^ov

ent Tn<;KScpock^sfoTS

n vrtortrai^roa kocI SovXevsi. Rann, aber werden, auch wieder angerufen. OSot £<Sr£ayyeAoiyno rrjv^
ö vvocguv

Urov rtta.ypf.Avoi . Mit Hecht heisst daher dasgcvnye Receyt Svei^oyccvZttOVufDrjuocf
koy
oderovti^cgav-

tda LcaSnLatu<rj also etzoa „ Traumoffenbaiung aufastrologischer dzundlage. Hier
also volletn. oegga-

Aoc erscheinen, aer der Jtemgruppe. des soaen.aavn.ten. Siebengestirns angehorf, einerStez-ngruppe
a-rru

AS?*"**“' *7Su~~ Iw*)*ndv«*» *•?*?, %«**■ B*s~ *«yy
ael Zdavßios ist der Sonne untertan, gebietet aber. Selbst wieder über die übrigen.

Sterne der Jruppe, ode -

\en falls tnael heissen. 'Ähnlich erscheint auch im Papyr. &er.o2in.lf8s^.der angerufene <xyyt\oyjtu
erstals

OLGTCOV ■dieser zerfliesst aberf.RiarfS) tv), worauf der Engel in. Menschengesta
Pt Sichtbar Wtr a so einen,

menschlichen Körper annimmt (cf unten. X§ 138so) .Besonders interessant aber ist die Partie
aus der», Jgpyrus

London /-?/ 930so., in der die tAondytUin anaer.ufen undaebetero wird, dem
Mac, us einen, )nyd ff noipeöfJS t

als Beistand, zu senden., denn er spricht dort: Herrin, sende deinen
aus der Schar derer, die ,r Bei -

stand sind, da ich dich mit deinen «rossen. Namen ^schwöre, die dein Uatmom
der Luft undder trete uöerAo

-

rem darf... Rer- du derNacht als J'eieiter voransekreitest, nahe dich mir,yleichwie. ich dichf, Sftene,] anrufe
.... Höre 'aufmeine Worte undentsende deinen Engel, der über die /.

Stunde gestellt, stMj veßoov undden, der

Über die 2. StvcvxJe gestellt Nzßow, und den,&(&*i über 3. Stunde gestellt ist, ArjfdV£i u.$.w.Cns 7t
ixrux<xM,

dex. wJer die 12. Stande gestellt ist, *AßccSi*ßgt, damit er mir dies ausfükre !(ejC t*nten$ 3%4.)

AvLch hierKdnrves sich vsiatr vtm, Sestim dc&mone'ru handeln sdvtreh 'welche die £eiljpezegeföHPsrdjßfijt'

Diese Beispiele dürften genügen,umden engenZusammenhang
der xgpxyyeXßi und fyyekoi mitden TVa-

rieten^j Gestirnen 2A,didStezTzenc u bex hsiiA.pt olkcJi fidT den. jhjzix.1 er 3fzd^ezeetsen,.

^ 4 § Sonst exscheinen die En^et gemäss ihrer Ver-mittler-rolle als J)iener i Seht Ifen. u.ndlA/ertCzetdjf&

\/ezs chiedener Sfottex, Einige Belege:

ßtsi einez jüdisch ae färbten, Dtemo nenczisstreilung \uirdgesagtParis .lOZk i cf^Ki'^co &e rcotrd
rot! 7$Eoß vcüv

C
£ß(Ooct
/cov Skj^ov Kccvocßdrco ö' (fov dyveXoS o ocntxQa.izr)to§ xai sKKgivetooTov

nxdjuevoY (so Wessel/, Patroh Oriental, h (i<jo8) f8Jss. ntQi nrlfcevov P*gyr.])ietezich >7hc*rtlorn.ino) Sodptov*
Tov

n\c(&u.acTQ$ zovrov. PaLpyr. Land, ij 6 huk : €yd eijui ocyye\o<; Tou epotn^oed (zp ^,nAri^c zu

dh.des Phccraoj Karitas^ 3Oa>ogds/\rc»$<pp\<Z f0siris UnrieferJz^^pj^ ^
zon.Yi,~nfr 9 tCoptischQ'fG-

NoqpS, aziechisch ’'Q/u<pt$ = Hezmaios bei PUL ^
De,/sidecap,

Wesen?\ Oder 2. iyJb etui oAyvtKo^ zov tJzov . Papyrus Paris. iQ3h ; £m K&^ov fd.cn &£ 9Kwgt £ ff
i£ #

töds* tXyiou^ aou acyy£Aov$ £v rrj <Trjjj.£^oY rjj*a.££>öcetc. Sicctrcocrov jat T&v öEi voc ' tyce y?cQ 6iyu,i urjvcü^*
St Isrrt iyiot &yyt\cn 9cpij\<xKt<; rav ^A^St^ocXtjcoc (darin sicher das semitische $JL* y>A1o2och”)

Kcci ^O^tx^osLiitXprjV (= iQgjULtB^rjV ? Hox-Mithzas *•
}
«

Im, Pctpyr. Pcctis A83 wird die dtJ\rocfXXCy ezioährtt> ^

rj
V & j^.€yoc<;'OtopnXioi; MvÖqu*; ik IXexi tfEV juoi futtoeSo tSpjycci mo Töxj ocutgv oncoq lyco

y~Cj\rcär\rb<; oug><xvov ß<K.(vcd) Lit,p. 2 Si

y

avvrj^ ov^otvoßoeros Wessely, Sidvzrjf u<; oü^txvov
Cumont) yt-’u&Trj^ Sudhaus, Rairftrj^ k«i Kccto nvtiJOJ n<xvros. c Ebenso erscheinen* Michael, Raphael isnd Sahnet
mit HX i c £ und ^ccßoicoß in einet star/C verderbten Stelle des Pctpyr. London 1211. 6*11. Bei einerpersönliche n,
Erscheinung des ßöttes zeigt sich dieser in der Flamme aufeinem Kißd><oio\r sitzend, Von Strahlen umylanzt,
ßcL<^tä^oja.Evo^ ^

no ocyyiXoov Toci$ 'ye^ö'iv undxinas hetum 12 Strahlen,tßzpyr« Paris '/113 > unten,Ejf*
2/4). Jjemmach Hürften Nie Zngel hier als Dienex des Sonnengottes fm Aufaany ,also des Hof ctufzufasserc
Sein wie Michael im Tcxpyr. Land. /Zf l. 268wieder mit Osiris-KevreX§ai mH Her Hacktsonne verbunden, erscheint-, denn dortvjirdzum Leuchter gesagt: hcvgM, öyiostve, Xvyvs, o noc^epcpoa'voov rep lOafpiBi
Kai napeptgpoudcov r<2 ’OcripxevvtyrO«. >«x) rd> xvpiiy /aou rcö oiayocyyAXco MiraAA(cf untenEf.20f.
DlG Engel <xls mit

den, gS tt liehen PPccr-Leten, Kreisende Sfestirn geistdd nilmmt <die sogenannt

$
)

§ 1 56 . 1 5T-



holen, in die Pfarusten,
\cov

te Mithra.slLtur<fi£ an, elftes dort l Papyr. Paris l Upj heisst? >?\ÄfenrL du errzpofyeh
Sphären iSr]<; rov oeveo /<oVyu.ov kä^^ov xai jJOVofjutvoY koci jla.t^S'/yoc tcöv Obcov rj ^yy^'
vox>fj.tvov( ern. C%Qn,ertyStudiert gur Tu laeoyr. und PapyzusKunde h(ftycK) wo sy OQpdy. Wessely .ögjcofJ.
Pu.nd Dietezic/j n^odPokol ßgowrjs pceydArjq oa<otS<5'£a’S<xi

;<ru/iov cf. unten, JEf. 44f.

§. 4 5 8. Sonst erscheinen, die £Vi^£^ya,ny im,jüdischen,
Sinne als die himmlischen Weserv

odex Ai achtele/e Sottpreisen undverherrlichen,*

j ^° wi rd in einemj üdische-n, ExorctSmus vom Dbo<J yesayt Pxpyr. Parts .3oS0f/ \ OV £T)\oy£i fl<X(fcx. '{
Bnojj^ocvioqfsoDieiezich. gV, /?Wessely,Tamboxnino) ctSvocpti*; , acyy/kcöY, ocyyocyyikayv°der l^igosy <sS ei
TO övojuoc ocyiov ‘Koci xb icfyupbv tb Koc ßrjyiccdjj i\rov unb T&Sv dyy/Xcoy nocvTCOV und

Z, 3ö6i wird vom
ffött derJiuden,<yesayt oy iJjuveT o ovgocvog tcov övgccvcov,oV ijywoij<yi V&, rtrzpuycbp*.ät« xrcbv Xcpov-
ßlpL (so DietexichAbz&yi^n d l. E}9& heisst der '’Ayextfbs AcK.lju.COY dXoyrjTog iviSedl$ nSiö'i Koft OLyy/Xoig |
Kafi S'cdyco Cfi. Um einen, >3.Jayypiisched' Enye? handelt es sich Zweifellos im Papyx. MimauE IjJZ wo esr
heisst: zeAecrdvjuöi tozjto to <§£ivec npd.yjj.öi int rfj f.*.opcprj <Tou oeikoupo npodoono^ (soKrollfhi loloy us i
S4, ?6$) ScyysAo*;.

’

|
5 9* Natü.x.lich vexfüyten. auch die Enyflyanz ähnlich wie die, Dcgmonen, über unsichtAyre

matische Ife.iler}die Psellus de opezed. d&monum, cap. j/8 Jp. SlS/ymit Bezufuny aufUPra7m wo die f
Enbrel ÄeiTöupyci cpkoyivoi yenannt zoezden, <x2snveAjuocvd. nva Xenroc koci <x&pcb£r] rcdi dypocYTocZ_e,t ehrtet*D<J-n>i ethex sccyt er von ihnen, dass sie einenßtemdcvrti^en dletny (ccvyd.^ TivoiS £ £vcccj czusdra-len Undals vo /?iyjfzei von^jeder Aiatezie (nocvTocrtccö’iv ocibXojjdie Sennen st raTzten du rchtassen. im deyej
Satze Zu den pne ur*z.ct£z sehen, ahez doch ?m£ Alatezie cfescßiwJtrzyerten beihem der Dämonen, *dabei sind die II
(SosjJoCCoC

der
^.rtye
2 durchaus ctnoc'drj, Keiner lei Einflüssen, von aussen Zu %änyh'eh, wohlaber die der

J Sic ip o yi{
Aridere müssen für die ctyytkoi das 5. Zement, das Aristoteles aufstettte (mpitcospo v 3$Zat£ f 392 &3S) nam-\hch den Aether^oCiDepiov $*tOly£tov, anyenomm&n* haben, da Philaponusfdeopificio mundi /ßjdz’ese Ansicht
öeKJimpfi und sich dafür entscheidet tdassdie oiyytkoi nocvrzAcü f oc<TcEju<xToi sind.

§ * i * Interessant istfetnez noch, dass steh nach Olymp iodorfadAldbiad.pzienp, Zf Ezeuyexjdie £n —
ael manchmalyzyax nicht sichtbarmachten,, ihre Seyemoart aber durch einen süssen. Ihy£fanKünd&ten. ez
*Saytziemlich? koci vvv opcojutv iv rj

j

Toys tepar>/<£><; §Zvv<x$ zbcöSeq ocrppdxvoplv&v<? Kocl

A syovTcKS ocyytkov nccpovcrtcxv eivoci oed &X\a.fufaojq odroTc; yt vop /wnc, ne di Toc erepp aw i kcx oaya. yt

5 ^ Aufdie °dez Ä Dcemoneru undnicht exufdie Plccneteny otter bezieht sich,
vvoM. ctticlhj was PsellddTdezidytTch, der Opfer ^ayid£)en zjnoyjDdvicx. Sex2ptovicc^ schzeibt ez fSzc&cozum,
Opin. de deemon . r. 2 Mijrte Patroloy.yraeca CXX// Sp, opfezten. die Griechen, schwarteßpfediere % dan.ru
nahmen Sie die ^be^yjnccp, heraus und brachten den scaemartn,ten t&ber/Copfyrjv Kt<pcckrj v ‘ s den iibez-weltlichen Dazmonen,,vol$ S riBpfCo die Le bezfibizn, aber (tovf de Xoßöd^) den 5 ?2<an/>ten dar
(Xdiq navn nXocvy^iv) y den Cadaver abez(rk vzKpc^poi) opferten, sie dem Hades und der Persephone” Die
besondere,

Behandlung der JPeber weistaufein mantisches Opfer hin und die Übezyekuny de 2 leidemPlz-
neterv Sonne und Mond, darauf dass man bei diesem vorwiegend chthöniSehen, Opfer die Planeten nicht
als i9tot sondern als rn.an.ti sehe SbdjJOYec; oder Enyet auffasste.

^«4 H 2 • tfum Schluss Sez noch des Pseudo*■“ E
ypn anves ygdacht, atez t&t,semez /Beichte Llcsnfessio

Cdp. hpay. Hiif ezzühlt f die Dcemonerv hatten ihrvdynfJrnyartyodexdz'e Iheteimyccna mit den, Stexndaemo-

i s ricirri lieh tm Ueisfe aelehy-t, dz £ durch Vezmittluna Von, Jdt\men.^ / S
feC(fLr ^f
j cturch Vezr-mfiluny von, JEz'cht A1enS ehern, rnof(ichPei(Eei \A/<$i/iert,nat~türlich(oivvo7jtfioc<; vos^ int cpcovoc; KvDgcLnvi/rzXovfjivaE) Jedenfalls handelte 'e

s

sich auchhiez
ttrn eine ezh.ebu.riy dez Seele zum dicht de*. Sterne, undeine mystisch-eKsfatische Veretniauna mit ihmwie wir das hinsichtlich des yöitliehen, Lichtes noch einiye Malefinden werden(cf untenM§fSsf.

"

3L, US am.menfa ssend set yes ayt, dass die L<ric ^ erster finie als /festirnedc&mo~
new, aufyefasst undinsbesondezg, rnitden f Piameten* un d 3 6 UeKix. nen, in Verbin du. nyyeb'bacht wurden/
und so unter dem, ffes / ch tspunKte der ast'zoloyischen, Lehzen, die B^deutuny von, SchicKsalsdeexno-

men. ezhieiten,. dez semitische Einfluss ist nicht zu vez/Eennen.^

£
*) J/ie J)cemonen, nach volAsfürnlicheC Auffassuny t

^ 1^3* Im, voranyehenden/ Peile $andfast blosS Uachrtchferv besprochen wo zde n, di c wir PhiPaso-

rd en. ödst fi)u ?<2So/3Az e'zgyzgt'grz/ Sch.7.verVanKen, i<>'iKauch nu,jS7^e ihrer Hemer/Cccn^en)

§ i 5 8 - <16 3
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§ 164 - i6 6

die aujeint'SyslemcttiK der- sogenan nten, hö
hexen, Geschlechter und besonders der Doetrionen cxbzzelen*

Auch irt demjetztfolgenden Teil haben, wir uns na ch, weiter, mit den, Datmamen. gz/. Geschajtigen,, doch,

Jicxup tsa ch h ch, rzuY mit Solchen, A/o f/je n ydie sich ge lege ntlieh bei Schriftsteller n, txlle't Ad vorflnden undiro

nu* geringer, Zahl eine SystematitCbeabsichtigen. Diesegelegentlichen, Bemerkungen, rep
rossen tie r.enge aciss

2u,m übexzot eg
enden, Teile jene Ansciuxuunyert/ von den Dc&mongnjjdie imVol/fe lebendig warenj Sie lassen er-

fCenn en)was das PoltCwirtClich von den Dcemomen, glau?>te, und ermöglichen
daher, aucheine Prüfung inwie

weit sich die oben Gehandelten Berichte der Philosophen aufvolkstümliche Anschauungen, stützen.

§J 6 4. Weit sich nun gerade im Vo I/Oglauben, undgany besonders im Aberglauben/« uruddagu ha -
Gert wir doch wohlauch den Dsemonenz und Gespensterglauberz, yu rechnen ~uralte Vo

zsielIvcftgerv neben,

artz jungen lebenderkalten, musste de historische Abfolge der Berichterstatter, die den notwendig

\k/ar}hiex natürlich,fallen gelassen, werden. Auchgany spate Berichte, wie z.ß. die des Tsellos
aus dem

.X/faAr-

ku-ndezte sx/azen aujicnehrnen* denn was dieser in seiner hochwichtigen, Alhandlung flsgi EVS/Cyei <x£Poti
-

gLQVCOV
und TAdo^A^ouäTiv od'EWrgVBc; nspt Pocipdvcov und an anderen

Stellen, yusammenge tragen hat,

ist wenigstens teilweise uraltes Vbl/Csgut}
wie der Vergleich mit den ölen Gehandelten Philosophen Gerich

ten beweist. Hier haleru festnez auch fGrcheH 9*^ z ê *Zz* iAommen wie insbesondere ^ALse-
Zius, Clemens und Augustinus, da wir auch ihrergelehrten fammeltätig/Feitmanche

alte und
wichtige

No

tiz vezdan/Tenj doch istGeiden Kixchenschrift steilem, grosse Vorsichtgeboten'. sie Getrachten nämlich die&2~

ten Heidengdttex durchwegs
ah Dcemonerv und deshalb zstes bei ihnen noch weit schwieriger als bei an-

dezrv jestgu stellen ( ob unter einem SdifcoY wirlNich
ein, echter Dcemon, gemeint ist oder ein Wesen, das ein,

heidnischerSchriftstellerundauch wir
als einen Sott bezeichnen würden*

Um einiyerma.ssen, Ordnung in das Chaos der wirr durcheinander gehenden Bem^stJ-CUngen
Zu 2un~

gen.,hale ichdiejolgenden
Nachrichten, inhaltlich,geordnet, zooleisich Wiederholungen,undjfinweisenicht\/etmeid?)

$.4 6 5 «Schliesslich will ich noch, ausdrüc/Cltch, daraufaufmez/fsam mache n, dass im folgenden nur solche

Notizen, Gesprochen Sind, die sich auf echte
Dcemonen, beziehen, nicht aber aujdie gespenster hajte ns Jeelen dez

Verstorbenen, die ge/zade im Vol/fsg
Tauben, auch, Socipcoveq genanntyztroezden/ pflegten/ unddie aZergiäu-

Gische Furcht des Vol/fes in besonders leibhafter Weise erregten* über diese vexiCAaigcovs q siehe untenf3$ 4-35/T

j.4 6 6. Zunächst ist festyustellen, dass auch im PolZsglauben die höheren, Geschlechter ebenso

wie bei den, Philosophen abgestuft vozgestellt wurden, dass sich also auch für den, vol/tstümlichen, Dc&mo-

nenglauben die Reihenfolge Dotier, Sngeb, Dämonen,,
//er oen undSeelen, ergibt^ dabei aber

istesgart^ sellst-

v€xs tändlieh* dass man Sich im Velde noch viel, mehr als beiden, Philosophen/ im Delxauchc dieser A/amen m jit
sicher war. vtnH insbesondere auch Joiter. ungemein, oft als ixiuoves Tsezeicfinete, vielfach y/cAt aiktdinfS, um,

dadurchgamy
in derWeiseHomers das geheimnisvolle, unfassbare. yjdämonische

>y
Walten derDoAter'ds Solcher'

Xu bezeichnen.
Wie sehr diesem aecjyl valente Selr-auch, von t9$,o$ und Socipoov im Vol/de eingewurzelt war, geigen beson

ders deutlich, die an magische Anxu jungen, nurgu sehx, €Z inner den, Qiphischerv /Tymneiy y.ujofolgende echte dot
ier Sodpcovz qgenannt werden *'Pluto n,(lei Abel, öxphicct p. {S*f)yToseidon,(p* 6&)>Dionysos (p- Ytt)* Athene fp'Tf)j> A~
pollortfp* yf)i Aztemisfp-js) und Artemis £ileithyiafe>*Sß),die Demeter von, EleusiS (p.SOj Äresjp, $2j und Hephaistos
(p' 93); da bet Kömmt es wiederholt vor, dass derselbe jott in, demselben, A/ymnus auch iTecq genannt

wird, fernem,

Kommen, h\er leide PrcedtKale, 'fito'q und Jb/ipccov oder wenigstens Sodpcovallein, auch wieder Wesengu, die man/

jkr gewöhnlich als niedere Afo'ttcr zu bezeichnen, pflttte. jr.ß- fa.n(/»-£4) }A/*r& uS (p-71) Se(pffi) Adonis(p. SS)_,J\/e~
■mesi's(p-9*J teucoikeafp. 96). Aber a-uchder Stxilgott oder Heros Hexac?es heisst S'aiptcov fp- 6$)unde&enso
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auch die-z> Sichtbaren Ho'ttex.
”
, die Sestizmtfp. 6) Ja auch rei nen Pexsonificationen. Wi®, d^?" JPhysis frommt diese

Bezeichnuny£za (p> ES) netzen oben
Khreten,

(p* 79), die man allein afoechte Dämonen, gelten/ lassen Konnte .

Diese f-fymne-n, also geiyen, deutlich t wie sehr in den, weitverbreiteten/ ofphi Sehen/ Gemeinde
n, die Beyriffk ^Soft

uncd>, Dcemon
* durch einanderyienyen *

$.4 G 7. ß«s yilt, wie wir Schon gesehen hez^erv, soyar auch von den, sich fbaren/ So’ttetn,^ den Planeten,
undStexnen, die de% orphische Hymnus 6t) Socifuoveg ocyvoi nenntSeZensSauTh^tafof Dm»,pacyr,4äj
Lea. V738), der Afeup latoni Kex Amelius(PzocluS, adAlcibiadpxior. pay. 7° Erez&zeS) und andere, obw oh? esgerade,
de Orphil‘Qr J Plato und die Neup latoniKer waren, welche die Planeten/ ausdrücKlz'chfiir dotier erKÜr/ßn »so sayitg* 3«
ptocltts l* c '» Auchjene &zKenr%ßn, wir nicht an, die wie AmeliuS ye wisse dotier -gMDatmonen machen, da'* unter auch/
die Planeten,» wir fallen vielmehr, dem Plato, der die dotier Seheterdes Weltalls

nennt und ihnen, die Scharende
Dcßmonen, unterer, dndP Orpheus wieder Söll die Sterne feurige oder himmlische DcQmonen, yenarmt haben/, dieV*
unter der Führung der Planeten

stehen,
(cf^fryf. OtphiC.

dubium, 3/3 Abelp. 2JJ bei Marsilius Ficinus in Plotin.*
\of.JZt Cop* Sy §* 4 6 S» Dann, werden wieder, die Plan.ete-rtdcem.on er* rhit detv ein iun<t Engeln/v Ennead.Mc^p» Sy j,

Zusamm enye-worfen/ (Nicomach»fryt. in Theo?. azidt-m» d/Z^SeSwSKzolDDe
orac. chald. p» t,/J unddie JDcgm oh.€n/

überhaupt mit den letzteren, Bisweilen, may
man, einen

AuSwey daxin,yesucht haben,
dass man, annahm, die Da*~

monerv seien Zu>a,r th*te.m/ Wesen, nach von den Enyeln, verschieden •nehmen aber biSyjez len di € destalt von
Enyeln an ( Martianus Cxpe?Z*/Z9.3).
$.4 6 9 . Vr,*{ nicht bloss mit sonst übezyeo-zdneten, Wesen,fliessen die Dcemort en, Zusammen, t sie wer

den auch, mit de n, th/nen sonst" u^pte7^Cq r dy%&tem/He/r,O en, z/tn&l P4en Schen,s33 len/-yrz&Satu yr%eTzy *̂0o rf
s?x,jSo rze tz,tz, i

Plato fn der Apoloyie. die jEindex, 3 welche Ho tter mit Nymphen/ oder sterblichen /Aleibern/yeuyten, Dcemonert,, ander,
seits aber die yceichen, Wesen/ im. Cratylus)pay. $/) wieder richtzyer J/ezoen, f cf» Augustin,. De c/v. Dei *x/ E). Elen-
So exscheinen/ bei ihm, im PA ccedtuS (pay. 2$") die pzaeepistentert, Menschenseecen, als Dämonen/ und bei
Ay>uleius De deo Socra,t. p. SO cf Auyustzn.. De civ»Dei /Z.f/) werden die ^daemones^genannten /Aenschenseelen >

wenn Sie wahrend Lhxes Lebens im Körperyfutyewesen, sind, zu *, lotres* wenn. Schlecht,gu y>lemu.xe$ seu ?ar-
ZAas* und die Totenyeister, die Myrten, werden Soyax „ dii**yenannt * J I 7 ^ - E> ^Sonders aeyen dieses Jn-
etTtandeßlie S

sen, von D<y.monen und Seelen, neAmen/ nicht bloss Philosop herv ?ProcluSjad JElcib» prior.p. pO
Exeuzer) Sondern y&ley entlieh auch

analere Stelluny . so r sayf Tatihn gzusdzüc/Hich^ die AAenschensee len, nach/
den* Tode des Leibes seien Keine Dcemorgen/, weil sie in, diesem Korperßeien/Zustande nicht wizJEen /Eön.ne,n, was
den, Dämonen, aber ZuKomme (Oratio adv. Hraecos iE Sp. $4ö)

i Ji» Viese. Unsicherheit seyarbei Philosophen deutet wohl Klaryenuy an, welche Verworrenheit
erst zm/

VolKe hinsichtlich der Myrenzuny der hSheae™
Geschlechter geherrscht haben

muss,
schriftliche Beleye hiefdr

werden die L-Qpitel über die Planeten,, Heroen undMens dien Seelen, n och yenuy beibzinyen

* Ttol^dem/ ui tnicht zu

verjlerzne.n J dass auch sm, VolKe die Pßihenßly e » Aye.>n
onen, A/ez oen up*dAfenS^enffflep

dfel t

beny hatle^ioie
sie die P

A i los ophen^, durch die manmyßaltiysten, Aryumenteyestidpl, stets
lehrten,»

| < { 7 Z . Han nahm/ drei idlczsse+'o vexnunßtiyer'
Wesen an : £u olezst die Hoffez^,

in, dex Milte die Dcemonen/

und Uezoen } Zu unterst die Menschen/ (DioyeneS lacrt» i///3lj und ve^se^te demnach die Sottez /n den

die Dc&monen(und Heloen/J in
den, ^fjzaum unddie Menschen/ aufdie ^def

ALselii/S, Praep» evanygl/V T /fs

und AuyustiniAS De civ» Dei V///./4). Als man. anfieny auch Mayel angunehmen/ un^yenaucez zwischen.
dezoe^O

und Kdrpexßeien/ Menschen. See
len,yuuntezscheiden, Aalman, auch in, den, Wohnsifpey dieser höheren/ Me-

schlechter eine,yenauexe Scheiduny durch^ufuhren,
ve/csucht P wobei dez Mond£zn.eyzosse, Polle spcelte»

Metztk/oh -

nen die Sott er irrv /Timmel ztnd Aeihex lis hena.tr Jum Monde 3um den, Mondundtn der ^^tfijchichE Um,Ler*deyt,

Hönde die Dämonen/ } die TTezoen/ undSeele rv auch in, dez Sufi T alert rxczhe dyx Azde^ unddie Seelen, auch unter

dest AArde ffusel- Lc. 0lyr^piodoxadAlcibpzioz»pa.y.22 Ezeu.zez P Hermes Txijmeyistus apudStob^eum Pcloy, /^

FS( Lpay. 461» /*
( Wachsmuthy Ptöclus in Tim.Mpay. S^d.e), Jo wirdder Mond die JxenyeptoiSchert///immh schere

zAnd Izdischemy^nS.&LS chein/bis veilen, yytadepu de'y Seife
je z übez die^JSpiöViyri fyj^lywiederSrjpuyupyo^

ds^Mliepex d&%_ Sfotte.X unddie Sonne (r^ktoS) als Selietsz de/t yoitlichen, Sestim e es Jvismey ap Sie l
. Sc

Sy. J 7/9, h i f Ipay. ho"J } Z3ss. VJa.oh.sm uth^

5 ? i 2
)

»J)ie echte roJAcsemonen, abez sind stets den, Sott&tn, un,te%zcorjen,jfamllichus De rriyste%,JK ^p»'Zt/ff) J

l/iszoeilerz. wie PocluS dem, Sonnenyotte T/elvöS(Aym.n. in, Solerrvj Abel Ozphtca.p» ^jf) Dziyen.es Eon.tzci fels. /Eö flD

§ 1 Cj -
4J2>
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J^xvi^sa*.d Verjil Aen . welches Abhärtyij Jleit SVerhältnis von
den, Softem, auuch dzeEhu&erpayoyri docrchioejs

lezeujCnff Abtp.JSjJr^d^^^^ßEpy?°la:ris
3C/(f~ dietcrich Al>°icy<<xSi35 C}ip, zljg.dtpn.don, 72/ p̂oodeidert J JV /£

3f J/IMt9iio. Berolin.JZj /// jd 2S3 3/f Taris. 24f 2f// 2SW /ft* 44Jj£ dl 3oo?sg. f22f f32S. letten IW 2$ ,
V///J /X /. Ü i$8$ • /pS^ Jfj 2f verweist, fauch Dieterich, */?/p.fO\

%, 4 Y A , Unter dem Einfluss desJüdisch
- christlichen, SjeljlaubenS hat man, ein. inneres Abhün

Verhältnis zwischen, Enjein
und B&monencjeschafJenj -wiehxsnddie iSjel lei Elato undderv TVii Eosophen, «z/zehöch

ste DcSm&nenKlasse vorstellten. 9die infolge ihrer
hohen, VollKamme^.heif zunachJta,n Jfeg. So-ffkrjme.nperu-u.nddahefTals

i&t*?4igp*iß*cjt&d.-.
Wille nsve rEündet tätig sind, betrachtet

man siejetzt Ws dzegefllenen jündhaften, E**gff

der lillischen. Erzählung ^Senes.VlZß :sz€gehoxerv nicktmehr
der lichten, Z/dhe SottanJ Sondern wurden*/n

die
tiefer liegende d^ufschichl^

Um die Erde gesfÜTjf auch Aalen* sie durch
ihren; Exil ihren. SEang einjelusst

t4*iddas Helliuchtende ihrer (zseheinung undSmdso guden schafferzhaßen, Dcemusnensgeworden. Jht Seil verfugt

Jetzt ülez eine gewisse
Die de

^
n Jfo <;s unddavon hangtdie Einteilung der Baemonem in Euft- ß PtEssez.^ Erd-undEn~

tezzoeltsdsemonen, czbßf\ficephozos EregozaS Scholia. Sp* 6t£*daSSdasgutejüdische Ulezliejezangslft,
lehteisf+sW/Bicfdchi*

Bezesch* jüdisch-griechischen. apotCzyphen/ Schzifen.
wie im. Sogenannten, Testament

Ezlornos er-sehernt daher'Bef-

Jelul 3ßtsXfcßovh, als fjpv TdyBaiyovfyfSp. /3zf dsdetj welche* dießocöiXaioc Ini tcSv Joctytovtoov inne hat
u.nddis einzelnen,Dae.monen. Zur ErScheinum^y bringen

■llan.n.£Sg. f32oJ*

J - 1T 5. Nach ariderer Auffzssungsinddie Pce moneru wieder. die Jdihder der. (ss^gel z^nd sie? Hz eher Wei-
hetjdie alten, Riesen (Eijczntedj de* dBi&el^cJ» ^ert,w. 4, Buch denochJEthenacjor, shejjiio 2^^* g*&sg s~7us2ihns
Martyz *Apolo^f«2TS Sp° 452 °Laciamt J)iv« Ins fit. JI'ffy loseppus Lzbe* memcziccl c«2^ $p.33 Jesfamertt. Salom, 3p. / 3 4oj.
/m, 7esiermesst 14.nns Saio rnands Sayi de x. Socipi&jy A<ry.o$oc.Zo^ciusd^üc/dz'ch. Von sich 9dass <??die <5/to^a ajy^hoojet
loc fky^jöcttnov fSp,f32fJ^

und det dxlycov Aßtfythßoi) nennt sich oo%dj/övö<;a^yayylkov notk jiev KoCÖs*
ylvou 2Y rü> n^corep öugavcOj ov r® ovqjua. A/u^Xoui3f Sp

*

ibsB)

i I £« Hach, diesen jüdisch - christlichen Vors teilenyen sindsie daher den, treujellie lenen Emyeln. und
Erzen^

ein untertan j und wo ein xemez Enye.1 des Lüchtes an.je u/fzdodez er scheintj müssen* diese 3Txijud-
VlOLJtiehen. daher l>ezeichn.&t

/Ws,Testament Salomos Asmcda,euS diese djchtenjel Eoites c*?S oi Kocß**'ijj 4£$ V£T<st~
yp&£.Y@l ocyy

z\ö% ISpalte.f$2fJ undanmnez andere Stelle ist der §aiycov *0jOviot$ dem ügsyüyyg Xo$ OvgujXj
der weiZliche Beemon, J0yo crj<gX/<$ dem. Sjj/&\o<; E&oljk, AsmodaeiAS dem /&»j\^ dg% weimiche Ejcjacov TUf
TttäQO'U dem. oCpyoeyu B X O 4 AioCvjX ‘und Y weitere flVButAOLToc ^ÖriduKcsi den Bncreir«, Aocut sy'dha.Xj 3cx.S)o ‘UY'zocyrjX.
dex/c- £ -.\»q {i ^ / i)J. „ f\ / d.. c ./.. ^ // ^ dl ^ W ‘

ein.
öc^jaoCQgcÖ

, ßdx i9ioüA In^t^^cidtsS tend QtJgil} X unterzoorjen. (der y
.

NcErne JehltJj Ebenso 'ferne z nocli
ein. äcdjac3\r yvvaq seoet^rjS ^Oßif >ol 7 'd dem dyys\a$ Acpo yoscp ^^jurjvsfaTcxi EoccpacJX f ein anderes Eo
viovtÜj yeyüXco dyykXcs r<2^

£V T€p §t\jtl^os o°ug)®c%df>Koctö&^ayiivcp rd> KaXovßa/vey
C
£ß (cdiö'ri Boc^ocfd

weihdehes fxyB.ßjAcc denn, <&yyt\PociJ&vocijX 3 der wieder im 3
»Hirnmel sit/t umd nochein. Eecijualviov de

XJUC

yuKoCl^j^^C^’ MM. /J2V: ll%8. /3J^. nifu. f3*rÖ.)I

3 ^

>,V# ^ ^ 7. . ... 1/2. "

Sit dttn.

So, ein
fe*n «r

dachte y sindctuohv

'esdJftldeHn Aien aeliefetAtjjfroß

^ ~ ' 8

f
•
>

'S
i&f

TT ' “4^̂ WU ^ v-w , c s^rC ✓ y «'^ VCK C4(JCf’Q / V l C Z O-CS
Und BoßpX und J£$wöyJ) 9 *üh®% IxQuytBTocfjX^ ^^O'OS/cßoAjX ü&e% /Vcxtfdtt fPoapayjX übe
Mcx^Ss^Sxj ^AkXc^coxjA ühe-c ’Ev&voxj'S unJ Jie ^■tgoc.cpl^ Xepovßipt ü&sx *A,Siks^osOfS^Ue

f342$<y%cßuWen, §6£3)*
^

rs ^ ^ T ^

Insbesondere, die medi/Ljsle monentElasse s die s'ttAmpfsinmcjfeyi, Etcfffdcemonen fevuAöi
deiiErov^ i5nox^oyiou^ zsörtw^ abführen* das berichtet Eselin Ws „ chaldaeisehe *dehre(deo/»d*mdf.

§ » i T 9 S
ohat diese jüdische ~&fa%e ß da sie aufdie heitde draje nach dem Ezsp^uny ddzjDc&m&rien, Sb

lötcLX 'u.n.d iitrzdij AwttoodJal^ jeioiss
auch,
in,jstie.chi'sehen

heidnischen Kheiserz baldroeitc Hz&zeifuny

J%4.ndsn sZunrEl dez dez Uzsyyzitnj der aus
fsnjelrz

urzd/ffensehe ns im, deejezunj den EAfZoerz. aus
<cEöitern undMen sehen, sein e alteinje leite Tk °za?le2eßznd* <Samilxoax ezuc2ijr'i<^2eicßi die BüEsiSÜCSSL

§ 174- i 79
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De%.mortest, zzoi'scA en, Enyeln undWenschert Seelen/ ez/flart und£hr Jnteilanlez den,geriettsch 3zündet.

§ 4 8 0. sehr alez die Jkaye^ nach dem Uzspruny dez Jcemonerodie Jeistez 3esc h£zf/i}yfejjpeßi fdavz au s

deutlich hervor, dass man/ sich Soyar an das Dza/Eeldes fpollo Um ft^s/tunf wandte J das dann auchfolyenJen
/ *)«> s ) t Q \ ^ ^ Q / ^ ^ Ci / 9 C ** ■ t 3j

(fgrjärpac; norero Czess: „ BKtiövrj ri/Oö vpüsv veioc<; rego Kofpov yovfjt occpvoc^ra. jivevjuoczoc ez$ vjucovjC<&£L<xg

ffeueas Setz v Theophzastpay. $$)* Jedenfalls hat aikeh das ÖzafGlden. JJemiuzjals KTLO'ryyG
dez ffemonen. 3e~

flachtet wissen, wollen, wie das die 'Philosophen, lehrten. . daefz die Jhzmittlerste Ile dea Jlcgmonem.^eht~*x?uj
cdm,

oC, deutlichyertuy
hervor, die man siehe dich auch i*n l/Gll(s^laulen.denJJpijchen&oese9z,puzoies undiiler

die wir ölen hei Behandlung dedJPliiosophen o
ftünt/ofyesp zocken ha len . A/ach^u tragen, istJziezülen.

nach*

JlmeliuS lei fzoclus^ad7irn*Mpay* ZöSc.dwo dieses Verhältnis du.rchffhlen.vezAaltn/sse weitet aus^efhÄzV
wizd3un.dTroclzcfj Jnstzt.

theolo^.
c*
/Z3p><x^<

f8Z fzeuzez,*

S 1 81. Juch dz eso

o
ft Von. den, Philosophen, lehct ndelte,

Fza^e
n ach den, Um te zaltei lunyem, ir&iezhall

Ulasse der, Jc&moyien, ist sicherlich nickt erst von ihnerv auffeste lltworden;j
auch im

psl/(s^
lauten hatman, lh~

t&ischiede gemacht undyroaz^pundchstaufdzundder uns urmyyelendert. sicht laxen fjatuz, dieman sich mi■c

JjajLmo nem, levo Idevtt dachte. So ezyal sich^anp von seilst die Un tezsehezduny in. Jetnep- duff
r 3 deuez- litas, t

Jemand (Jpxddcemo nen , in JEcemünen, die oberhalb, aufUnd unter dez Jzde leiten .

§ j 8 Z . Indem man, aber die örtliche Sdffzwupz^ von den, sichtbaren und unsichtbaren, f/dftetrz auch,

aufdie Chara/Eiest eifen Sehetftevis dez eim.^pelnen, /lasmOmen
tdassen,

£<lertz?ay' / hatman, Sicher auch imV

VcltCe staz/feze undSchwächere , vollKomm^enext undun voll/io mm eneze, pute und löse J)cemenen, untere
Schieden.. Am schlechtesten; Kamen, dalei 'natürlich die an die (Hxdob exflache aefess eitert., mit £zde und.. f w ^

fAfzssez ^usarn.men^e7Celfetepv' tjp^dvdlends^ar^ie^o9rnone?z, der^nstezn, Pxdtiefe, XA/ed'"
So atze oxphisehe Eöprj rtp0$ AAov cfotvov an ( Abolp>&8 v*2>1*s*J

s,-
Aocijucvocf z/ydiS£ov Koct Aocvjuoyoc nrjpo'voc Svrj VCÖV Aoct'/uovoeq oi>gotviov$ T€ t<CCiZjepiöu^ KOci ivvSgavs
}<ociy^öoYtovq Koci öric>j('&ovioi>$ »

jS 3 ijaruJ^i<P^f^ ölJ ^

9 \

cxrxo nav~Jfa/np übeze ins ftmmend dam it betet d&z Efeistex^taubi^^ im,fzpyrus
Taris*

%l>(^%sp,<pv\oC^o
v p€

TQ$ Jodfa.o'vos oeegiop kä) imysiov koci önoytid kdi nocvvö$ ocyyikou Koci &<x\/r#crjuocTo<; xdi SK.iacsp.oh
koci inirtQianijs ähnlich Im Papyrus beiden, Ueol^xT. 1^ss. rjKovsdn lloij xl n^tüpoc uno nocvTcov^ tfecZv

xou

ctoctixd'VOOY tikov S$rj u.ov to nvtvpux vno nvduocTOS ovgccvicv , rjKov&ißvj fioy to nvevpoc yrxo nysvpocT0$
iruytiov riKoSs^yj uov tb nvzvucc vreb nvtxlu.oczo$ n%c\ccSSiov, rjKovS^rj pou to nvevpe* vrzo nvzypocro^

fXQTotpiQV } und. auch das Testament Salomos Kennt cdpzcC 3 tmyei&c undxoctocy^z,
oyioc JTv£vpocvtx..fp.iSi

§ i8$*f/ach dez oxphischerv JJf ze sx/azen, die vollJ'Cbm,m*.ensten, TDcemonen, die Jepezdazmo nezz,«denn, d
ie
^

erste Klasse der vernwnftleyaZten Wesen, verfugte über peue'iKSzpevt undumfasste,
\x/enn,diese Pttez/ützper,

Sichtlcct Wetzen^di&Sichtbarem, Soffer, also die Planeten undJestirne, wenn, sie alez unsichtbar waren, die^rsteund

vo TlKom^enste IlazmonemdTaSSe, die deshalb auch Feuezdcemonen^ oder himmlische Dcemonen,genannt wur

den, $ zur letzten, undniedunsten, /(lasse, alez gehörten die Pzddc&momerij
also JteX§PVf£f undynop-fo'veol des

Hym-nuS bet Mcuisili US Fici 'mtS in. Ploh W, Ennead. V.Enn* $ fl ff 8,

<
n
8 4. Scho*. ole*jjlA. halt* Wiriiese iinteiZcy als ck^U^.sch^ lehreAiwn^W;

licke* als den Olympiotfa*. .Sprecher* hieven PselluS ^UftcophotU» SreaoracS . de* erstere nylzch jmjt,

, f Vitle Arte+i- von J)<x,em.onen yibt es, marvrxxyfach £fdemilA/eseriTdnd ihren, Koppe, %n } (foepax cc na ,Jo

dass die duff über und um uns von ihnen, vtfüllt ist> erfüllt auch
die Erde unddas Meer undauchdievet-

stecKtesten, alyeleyensten Orte unddie Tiefn.(KeXi o t pupocixa rc l xdi ß Idiot vonoi)\
”'
SechpKZassen, von Da-

mo nen, ab ex efebe es im. Sangen/... unddie ezste Klasse nannte Marcus (dez ißaby Ionier} in seiner
baxban'scken,

Sprache fehuxtoi (^ AshoE^iov Sc.ysvo^), wobei dz es e% Marne, die^fhu.xiyenl* bedeute . die Any^hczzfcit
dieser /(las~

se Schweifn dtcxch. die iibez uns yßleyene djuftregion, } wahrend die P&yion. um dendfonf als hei Iz'yfy*e£
vorz,

§. i 8 -
'
iS A.
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q is i & 9.

\ e C\ «- \ > /
~>0<OOUOVbCÜCl£V<X~

tie lichtscheuen*

allem* JJeQm* onischetn Sei * JJie 2. /Flosse umfasse jene, JUcemarterv* die
Sich, /n*der uns umgebendenduffa^^)

hex um frei berv twa die deshalb von* vielen* fuffdes rn.orten fXEpioi) genannttoezden* *J)ie 3. Klasse nach die-
Sen bilden die E%ddc®monen(j[ff öVioV Seil y Ivoq) J die ^' die WjssezjgyndfffteerjdgggumgypjjdNf
hlESXESSS} 1

t̂e die Urüex weitdc&moneru(ro tSnQpiToVI YySVQ$) unü dieKTunffle^teJClasse
fjnffytpyyjffsjpmigen* BaimonSnCESKido^>ocsq Koci Sy <roci<y&riToy ytvog). Al ly diese Dcemonfn, aber sind

den,

Jfottexn* verhasst undden/Mdts cheTyfeiddlKhfmancJdaberS/ndriocSFbose %~als~dKs~&Sseselbsf, deJdzdiö)Mzsjez~

undDntezzoeZtsd<&m*orie??, unddie lichtscheuem Jtcemonem dndim* höchste*?* Krade schadenfroh und verdezb-
7ick{ Tsellus 9de opezat* ddem . tap. fO Spalte 8blf) cap*/f Spalte S

J
/if/s^ ^

Auffallend ist, dass hier die Klasse der Aetherdcemot*iey der adffzyioi, fehlt unddass ausd\'üc/{lichge
sagt wird, die Fegend um* den Mondseifrei von* JJcemonen . Bei dergrossen* Bedeutung, die die Jfzhl fSei den* Ba
by loniern-hssprer-m hatte Cmit Püc/Csicht^uf^TKfTldneten,) sollte man 7 J)cerrzorzen*dtcisse*Ts &%&öa?*'&n.undern* hatte ^mit PtZc/isi'cJiEddffdFKf'Pldn.eten) sollte m a^ ff

_ **

als i, eben, die cKijfdpiot, zoie sie auch AJi/bep horos nach chaldceisch&cfdhxeJayfükxt;dayu /tommt noch&ine an
dere Stellt bei Constantm Tsellus, nach welcher die t% a ?d'Jeer f Kqg'juöI ft(ßytonen* oder 7{eiche) unterschieden ^

deren* letzter de/t Ka&ftoq öXocZoj un dyüov/o q und, jUitfop o(rp; Sei. der /.dagegen der rtyyioq (ed.
Sa tAas aus

einem Manusexigtder Ziblzothecgce Nationale J Paris* irrt Ibulletin de correspondance hjlleni<^ue lySJp* pd3öf ffan*
Sollte auch* hier (Xl'OEgioq ezioaxten* unddem.na.ch folgende 7_Rßiche(KO• das Ae fher c fo/l CEp lag Koo'ptoqJ
Feuer z (nugozoq) t -<ju/Y= J(xe^£o^) J lAfasser fv öpociö f , FfsfC z fCXccios), Erd: (f&GYiog) und Unterweltzei chfjui-
do <

p

oef q ko dp. o j Jedes dies erreiche behe-tbezgle eine bystimmteVcemonenfC/asse undwar einem der fFJadJeteJzunJteuForjin,
Was den nam&n. Athyf^iovf^/lyogj anbeian^tj So ist er wohlauf *p + also „Nacht + Feuer.^uruc/C

Zuführen, was den^v §i<x ntspiO V y £ Vo q entsp%ichtj womi t Tsello

l 8 5, J)<amit dechCt sich, teilweise aiuch, die Stelle bei
>3beßxai'*cpfe*z 9 dass es Unterschiede in den JJcemorxerv^c^ibt• atenn €S K

erdnahe (np>odf tioij j, M^5\r^r ^ (vStOadoi} undunterirdische fv n ojr rjdviötJJJeem onen (Feh oliaSp. SgpJ.jß/e-
jenJyennundie Sich um die £rde undam das "Wasser aifA alten ~ das sindaidr die /zg>ö<yyzzöl (cfSp* Shö

undSQf/2f sonstjC'ödvioi* und
isSpaiöi etnnt^cfJp. 6/6j** jind ^jffjFlFAjtj£F et Efczturjda sie zoeif von der*

aottlichen* Einsichtentfernt zxndrnit lichtloser Materie aznaefülltsindfTvj<;OC<pfffOV<; dXi^tq
rivocntnX>i<S'pdvct) . die Aefkerdee menen da^e&en*

sind wahrhaft( dXyfbtiJ) >da sie sich* weit wey von der Er-
de, aber nahe, cct^r,ö rdn. i*c (h\i~f zodf'deT Jfc

tteip
befin den *

Uiese, höchste Klasse scheint also^ur^/ut
urtdmanschen frcund/^chyeyoltenc^u Jta berv ? anddar a iss er-

Klart &s sicJzauchjf \A/axt*cm sie in de z obigen Stelle bdEsFltasdricht genannt S/nd^da er Ja am Schlüsse

das semltiscAe Wart vuiedexqibt*

seiner Notiz. ce.txSdz u
'und den* Menschen f*

'XcKlich. c/ctss alle. VO'-I ihm falten. £ J)^?rrtonGnfCtczSSe*v j/öttetn. v&tßic
fei ndlic* h seien.

sst

^ . i 8 6. Und dass auch NiKtcpharo s dze 2. bis 7
* Klasse als feindselig und lose betra.cßztete JßrehE

daraus he r vor, dass er sie an einer andern Stelle als fjf^lUEn^el* bezeichnet* die nach ihremStur-
gg^a/us der den* f/oller n* nahen Aeth&rr&^fiorp _ ü her* Körper von verschiedener jOichtefTtoej^os) undman-

ni^faltiger Ad (noÄvrgo nov) verfügen« Und wieder giihli er*„ nach dfzyfjehre deup/teilene n uwd£hwldESKS

p 4pi(X, > v Jg} (X * yJ/X i <x} fjfo tv t<xfydu na f ck‘ £cctpo vz <xauf ( fp, S/E). Setzen wir hier die ftv~
voran, So erhalten* wir. auch bei ihm, die S bösen monen Klassen* cier Chaldczeer' wie bei Tbellus.

§.
. ] & Y• Und dass die Chaldceer natürlich* wie alle Vo ltChz Zwischen* guten, und bösen* faem.onen**

zsmfeytychiederi j sa^t Tsellus aus drücH lieh an einer andern* Stelle^ de orac. Cha.2d.Sp. f/4$f JJie fren.
-

jejüdischen* den* tauten und bösen* JJcemonen* bildete der M^rtdj daher 2*ourde bei ihnen die Acyzön unAer*
dem* Monde (also die fuftze^rion)»

die letjteder KörperIzöhenfAe^zönen* t Efjaroq tEjv cscojla.<xr2kcov xSapccjv*
di e irdische und lichtscheue E^ecjfiorz*j iJSvi o<qkoci pi<yo epoejj xdo'pi.o , cfen.annt’fde orac. Chald. S

p
,

//2.S).
*

§.48 S . Warum* aber gerade, die 2{e^ion* unter de^n* Monde de* Aufenthaltsort det bösen* Dämonen*
t*oar 9 besagrt der Satz, dass die Fhaldce er* die vAvj* die Matetze ^für die Urheberin* des JBoseriy i^ y oCTiS
KoCKiocq, erKlazten* (Consta nt * Rsellus l.c.p. /3/^d. Satha s) * Jetzt wird es auch Flat* wazum* Tisellus oben,,die
\ejion* um* den* Mond als hei ligfürfrei von* allem Daeynonischerv” er/Clhxtejdenn in*dieser Stelle spricht
erja nur von* den* bösen* IJcernonen, die nicht bis dorthin* dringen* Konnten. JJctmit übereinstimmend be
lichtet auch* im. Jestamejztu m* Salo m o nis das Saijuoviov ’O^viexq dem Salomo, dctSS sich die JJaemo-
nen in die KU ft erheben* und bis ju ded Sternen* Vordringen, Können* wo sie die Beschlüsse Stoffes über*
die /Mensch en* an. hören* und deshalb Können. Sie auch* weissagen/ ; wegen ihrer Jt&ijAvsXoC aber Können*
Sie sich nicht oben erhalten* und stürzen wieder herabTwedXdUsaber die Menschen sehen, dann flau len* siedie Sterne stürzen* vom Himmel(Spalte fbh J)* d
§.18 9* Dagegen* ist der* Monjunddi e feg io de* s tandige lAtohncd de zgpf€n,g&zafEJzo toi

^ffSCSXSS.' DXas warjz*j ei'fellos chaldevische Kehre, doch ist die gleiche Auffassung auch im* griechischem
VolKe altffeioesertJDenn

nicht
wenige

ältere
Schriftsteller sprechenden Satjaus* der Mona sei der Aufent

haltsort der guten Dcüs.m.o nen unader* J/ezoem undfromm en* Men schensee len* JPlutarch * degenio Socral,
2*f' Z9. ZO. epsaest. /{pm.pjctg.

23Z, defac; fn orb.funae p. ^IrZ. Porphyr, De an tro Alymphar. iS,p, SyAf. idem apud
Shb, IAÜ8 W*; lamblichuS Vita Pythag. K f^O, Juliän. ConVfV* 3o/C• Jfiezocles tomment > m. aux, cazm* p* 3fZ +
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Euse&ius Praepar, evanjelmp, 4&1 cf m$ t 1/5 Ipf Eysy )>
ja Jeht bis ln die ffitepydel3/A^^EE^E 2**~

n-iicfC' denn Pythafozas selbst ipurde als einer de % juteri Baemonem betrachtet, toelche
den, Mondbewohnen,

■xdder auf die Erde herabfestiejerv warfum Heile der
Menschen,: /a>nb?z chz*s t/tia Jfthaf. £ f3ö»

E)<a$ böse lAlescm der ezd/tahem Bcenionen schildern Psellus und P/ //cp ho ros noch zoetfex . so sojE/sellz^s
de opectaTTdadTdTFafdTTf/dFteddE/^ddTicdd'e a/gici undySdyioz S^oct/uoveq hinterlistif an de Menschern
he^anmachen, ihre Sedocn/Aem verirren undSie Zu unsinnifen undtollem ßinjem verfuhren,J<*

die dffftj}
CZsC'Z&'ttden So##’? d*C t 20eiche Sich ihnen nähern f d. ihrem Elemente *

f. 4 9*0. ßeSon dexs fefahxlz'ch aber, ist das vnöjz7gYiöV ycoctf/jy/fj <P^^.**fjA/P§. s also die lichtscheuere ßaemo-
Ttert dev Erdtiefe } denn diesehühnae^ sofax in die Einaezoeide derMenscheneim undtyurfem die Besessenem
tendpeirtiaen, Sie mit epileptischem ECtämpJen /und Wahnsinn *>yßess/oclb

nennen, dze /fhaidczeez*sayt/\/iAe-
photes Scholitz SpEftsf „ diese sich hexu^treiben dkm ßaemonen ^Of^nfeheue^
ASvj/Oatq 'Y'EoYO^q %iEcx.x/O'ywwissen cx,uch die Ehilcso/sherc « denn EtBcocluS so.ft, dass die SsoXdyOi di. die^ , <x§ yrHovc^ "JUcx.s/oyvr'wissen auch die rAilosophen : denn ^Teccius safC; cx.ezss die Ziso/Xöy
EhaZdcteexftVk JVvXd nhvztä nvtd>ftavez Soaczr. rßrjgozq nannten und dass ^^^hyreus diesen Ausdruc/E a?f
das 1/etbum- *drj^ev2zv fuzu.c/führte,da diese ßoemonen dieMenschen, hetyevx €zfo u<5tv p frendihze See

len in die stex blichen t maiezieilen ECöT.pez einschliessen eif tat odptotrot KOttaKhe tov&i V (ao£ 77m, f*p<xf.
&*)» Besonders leicht aber 20irdes ihnen ^fdhxt AEt/ephoxos fort,

uns mit diesen Leiden Aerrnyzc^
Suchen ( wenn uns j &fällen j demrn dann schlafen sie in uns ihren 14/oAnsilp auf
da Sie vn.it die Sem EfßFdeFETThafter^ ^selbst zoesensvexzzjandtsind«

?>

i 4 9 i. So erscheinen* glZso hier die hny ehozif en dex unterem Seemonem/Sassen, ds IJ/heiern vom
Kx <xn/Sheite-m Und ocln<o rom,d^m Körper- undßeistes^ustandem s eine Auffassung; dieuZlern Völt^cn ul-

ffTf^ftenßSd^dEst/STdyhhtlosen dctxazd beruflichen A/ofi^em deryziechischen undlutezmschem SchzifE-
stetler Kornrnert'fiir

uns nicht zoeitcz in Betracht Undich beyniipe rm'chdahez duf. yjU^.ZOZ-S’ und Tarn löZnino

h
i

inyiA wetSen t die hier auch, tsezi^p lieh der T/cxw. ^ e JP^P vortreffliche l/bersi
chtLrc wndreiche -/fte.'raiumacJz-

weise lieten. Nur die interessante dielte übet das pezsonlicJie^Ezj che inerv eines Bstdce^ons bez ‘cßh*los tratus
]/itct Ayollonii /V- tö sei 'mity eteilt t >sAls die Ephesier von der Fest heimyesucßit wurden, riefen sie den Apel/oroius

(von 7
7oln.afts Hilfe z dieser Kam

auch Joyleich, riefdie Ephesiezyusammem und sprach 1 ^Seidfetze st /

hedte noch werde ich eu.ezez Kzanl-Chezi ein Ende bereiten. Kffpfleich fuhtte exdiefa.pyejuarerud w?*t Ephesus
in das Theater, wo der Al weh xen de '* j He z ctKiesJ steht. Hier toar czbez ein, //reis, der bettelte. Et llinpelte djknst
lieh mit den AufCrt^ t%uf einem /{cznjren

und ein Stiic/C'&%*f dattn f Watmit fumpemieKeiotet und voll
Schrrnutp im Jf&sicht* BteSen liess ex von, den Ephesiem lAmrinyem °} dann sayte esc 1 >}Hebet flezne /n A/en^e auf
und
werfet sie <zufdz

es em Feind der ßcttezf” Als sich die Ephesiex über diese *wo%tewunderten undesfic% <pz<au~
Sam hielten f einen, Fremdem pu toten, 3 dei ihnen so azmselia vox/Ectrm u^dduzch Bitten und Flehen /Zntleid
c%xeqte t dzanf ATpollcniuS in sie, auf

ihn, io
Sjp-uye hem um /zAn, nicht eritdbrnr&ensjpu lassen c Ä nu>n eint'ye

d^dArtfriffduf
ihn,
Z&ya.nnen> und der A4anm f dex

exjt
sofB blimyett

hatte ^piötplz'ctz, oxufs ch-aute undfeu zfpe
ßltcKe schoss, et/thn-nfem die Ephesiets den StXifOJV vendsteiniyten ihn f indem sie

einen, fsunpen Sfe&nhife/
ihbe% ihm auffüxmten. JJarzn. befahl Apotlonius t nach /turpem* V&rpuf

die Steine wiedez weypuxHungern

und das l/ntier, tärjpsdoY; das siefetotet
hatten, sichyu besehen* Und als nun, det Efesteinifte. entlFosst wor

den 2sücuzi zoat ex verschwunden t an sein ex Stelle, aber fandsich ein<?Su,n cm Sestalt de
n, 'mo losfischen orhn-

licb } an Sxhsse aber wie einer dex, y rossten. dpwen } von.dem Steine npenm^ 7-mtr d̂er Sszfer piej wie es tolle Hun
de %u, tun pflefern, An dem Platp

aber, wo das Sespensf damalspesteinifi wurde f istJetzt das Sfand&ild der

^ Jbioe h'tend&rSE es ist ezne, Hera/He sfzp u% ~~exufpes teilt

§ ° 4 9 2 c Von Interesse ist ferner, exueh die Stelle bei dco iln; die den Standpundt dieses Philosophen,
di^seT Art des Dseraor?.cnyla6enS und ihxem Ankä nfern-, dem Snostit/Ikfz&i,yef

erhübet, KennpeichnetfEhne-
cx.deM Wenn* die Ertosti/Eex^

%sSaat Platin, >sbehaupldfanfsEsjKori'nfert Sich von TdzanßCheiterz, xei-
undtoevm sie dabet wte die Philosophew als Mittel MdssifKeit undeine per eyeite febemstoezse ccnpdben,

So dcSnnte rnarx ihxiem Pßchtpeben* So aberpersonifijfezen sie sich, die iSzan Kheitenv czls Pafmonem und be -
fcau.pt emjpsAvG'XSicTrflichj dass sie im, Stande Seien ^ sie durch fexoisse

ll/otte (pff ^bezfoz^ie/fjyu. v&drei bem«
JJadvAsMzhs rn.ofgm sie dllezdInas derns ^

<
J

Vossem Hcxufern imponieren, det die \Afundez /ELaf~f derfaulerer, y
bestauntempfleft f dem VexSr&Fidife'm.

abez vermojen. Sie da's nicht e.inpux&dem.
^
Aber oben haben wirf

h&7X s dass doch auch, Porphyxzus 2 Plotins Schiilex, diesem* VolEsa hexflau b>*?m Wcx^fJ £%)*■

^ 4 9 3- Ihtd da di@ obiae.m /S/<achri cfcten des UifCephd-cos undBellus wetzendeaufdie L 6 h ren der
Ch a.Idaeex, ^u.tucEheflifcr't werden, sei an die bösem/Doemonen der Babylonier und Assyrex erinnert, die da

j S d&x. Erfr-eifei; dex Fdnfez f dexa,uf
der
ffcuexf^efendefdieP/Ed^rddFclFetirfdedllmst iirpex ^Aeissen,ja.

sieKannten einen
eiferten

Elcemen dex Hst £ AJamhaat p umdeinem dex } atespehren dem /Ctan/OzeitfAschaJ<XU %
Jastrozo lc*p* ZySsjf.Fossej p° Zfsy. Efamg ähnlt'ch>/Ectnn,ierz die altemjudem einen, de ist des Aussafes s der Herp,KkanKhett, dex Stczxx

sucht^Bla%c p» /3sy) und ebenso auch natürlich die altenAfffotez , £rman,fa.uberspsi<‘
Cn6/^ r /Autler und Ktnd« Felifiortp^/Esy* fntexessant an dert obifen Steilen, ist es, dass nach der vol/Estum/
licHem AuffaSSunf

diese losem ßaemonen ausfeiern Antrieb ßEses tun, wahrend sie lei den Philoscp heru
wie ProcCus Und Olymp 2 o do z nzcx die Wer/feufddedstzafendert, dexe chtif/Seit vom Eföltezn sindfis fl/Fj

esc -

■
f i 9 ö i © 3.
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J/alei aber hcct man, ihnen, peße<?entlz'ch<au.cßi zoi^dez, eine bestimmte Tfelt^eyercd, rtärrzßicß&derz,festen;

eioieserz, wo die Sonne untexyehf das ßich£escsfez-Zt; den, Cfctiezri, a.6ez den, Udterij zoodas ßicßztye3czerts

5- 4 9 ^ So ist Zieles von Duz man, en, ezßüllt, teilsyuteri, teils basen, de* detde*, dt 'eßßßj St e fßyde
und die Tiefen der. Szde, die Sfezvasser ßAeneas fag., 7/Le.opßt't.yoaydf)« und/Tetmes Tzismeyzstus selksf

lehr te diesen Satj? den, Osiris unddie Isis J die den Alensclzerz, fesittumy ß^cxchterz,, undsieyzußen iAru
<ndie Uehe zmen Ins skr

ißterv
ein <,ßHermes Tzism. ayztd Stobaeum,^ £clay„ J tß), 44' ^/yf ^ ^2J sg. Tty •
'yeleyen.£2zeßz

acucßi zoti.de r, eine

wird unddementSpreeßzendden, JTsemonerz, die linlfk Seite unddi'e Wacht, den fdltezTz alez die reeeßde Sei-

te Undden, Tayf/ozphyziiAS^deczyztzo /V/mphar. cap. 2ß. vyl.ßpbecKfßyßctopAa-m« G93o).
5• ‘i *3 5. lA/enn Sich ctiet Ste. CAxiot Sixt/uavi^ an Kalten undtf'z-oc/Ce'n.en. ir-ten. hzn&e&it/%a.?fensa

‘toezden sz e durch die TCalte und Tzochtsriheit weyem, ihzesyyjaz lußartiyerz, oder doch stcfß/ialtiyeTz, Koßezz

Verdichtet fntXov WcXtj und /eanys tzyt undve*?lamyerz du her ma ch tierischer, lA/czzme. Vzr*dßßydztüf/Ceit

fßeucht&n, funsie-mf deshalb sticxperL, sie sicßi aueßz auf un vem unftzye Tfeze. und streßen nach B>£xdezh,fBu~
de h ausezrz, jß<xXoCY ttf und Jfddeyz fßöD^oi) <ßPsellusße Op€zeit' daem,Cap* A3 Sprite 8%$*

Sö*Soll d&n-rz ai4.ch Drphyr?ZuS aus einem, &<u.deeinen JJuemon veztzießerz, haben, , den die £zn ßzei ‘‘trzi -
Sehen, TCptussafhet s nannten ßu.r%a,pius Vit et,£ Sophi^tatum tfßvitm. Porphyz.J pay, 70edBoissf dez S&miti

-

sehe ISlctny dieses /Vctmens
eteutet&n, dusj ßozpAyy-ius dieses TAfundez in. seiner syrischen, ß/eir?%u£wiz/Cte

Cy ei PCIa*ti diesen Narnerv utus heir.}lBW? Üj 'ID -p o c14lu. Sa fa n a e >}£aS Gleiche Wird’« Eigens czueh von dem,
fziliyerv tff~eyo?. ?dem Thaztn'zoifik.ruerz, erzähltj dez einen Jßaemon* veztzie&j der nuc% Ciniriti der Dun-
Ke lheit die das £>u.d besuchenden* feute, tötete und das &udfür diese Tbyesgeif un beizet3ar ma chtefdreJ
yCr. NySSen., Vita, tfreyoxiz 7huurrt.utvc%y.p. 30&J. Jß<xs zoetrew nafurtieße böse JJcer?'ton.erv un. dso züir^d es

ya.njr vezsta.n,dt^ohv Iwczzuryo tm, Tczpyrus fondorz /£/, £*7yw* ei,mey>%*fiebesyuuhez, die miteinem, ^co ~
dlöV TisipeoYLöC/cdvjdas ßzeisst die mut dem, £>ilde des iesc/iwozenem, yevoalttätiyerz* jtß<zentöms undflsite-
beztoüden beschriebene

Scherbeyestexde
dz die ß/si^anßaye mes Tyaotey yezvorferv zoetden, mussßett

UfXO ^ochj&T yjy lOY ß ol \.CK\r£ ,iovf dadurch wird dein, zrrv wu.zm.erz^feuchte ri, B>cx.de hausenden, Stöff?La*e~
morz dez manische Befehl ZuyestelU cf

.

Fahy^p.isojy. ß<x,remtescy- Sctylia^ Dictiortn.p* S5Ht/dhyie'\ ILfleiche we reden, wir un^— - 2 — ,± -- /i/3C.. o. — A* /I^ ^ 71 j>

es vorzüglich, dass sz
dean lauen, gefunden, ßiaien, fDeute

ßnderseitsi treten, yewisse Deamonerz auch wieder'
als ^yhyytypafyoyy^^yusysseydlßytatajJ^ßdyz^

Staaten, und Städte ya eznpe2?aer' SdSSlißd °dez Sfescßzlechiez cxuf Jye?iau so, tote die Feuer-, djsft-

Wasser- undEzddoerr^erzet'o auch die /Täter eien dieser, ß/eme^te sindfPzocßusad72d /Vy*. 28/d).
Du dieser^ B em.ez.Jx uny des Fßtzßosop /zen, Thocßus y^,bt eine. Deffciony/d/sd den volKstun^zlzchen/ Be-

^ft
rn^t den, Worten : yy B ocyocys^JC c 7 u l ej irz Byzpto mayrtus ßdaemon . . . N<su KTOUmT *^yxp ossidesfraefus Jtahe et tampanie Bux^jßokKj^ <de>vxor%cyya poSSi des /spuma.m, et Africam. fbei Juda Herzt

2 SOf Note A einer weiteren, Berriet, duny desselben, Proclus richtet ersieh Soycur die Kassenelyerziilrrz-
hcßiKeiterL dez versehtedeinen VolKez idte der Aethioperz undStCythen. die ez ebenfduSdlTfeyedsStfe,
ddidt icc/Clich- nennt ■

>

rtcxch deßu EiaentämlichKeiten dez ßcerrtonerv 3 die den verschiedenen, VolhCerrz als
Jchutypafrone Vorsiandenßad Cxatylum, JSp&y. BEPasyuali)« Das alezeke nak.
Wisse '■Softer an,c^^ ^ _/ Sy '2. •.. o fic \ ♦. i, i- . 1 7. ? 9 •. 7

§ 4 9 7
.

M-nid ß/ffjffßffyß 1 ^ Ä Zuyeiet It hüten . darauf verweist der Umstand, dass Inden demotiseßu

ßßuZez.papyzi oßter
der, fett oder, Dcemon, a.*%yetufen wird, >tin dessen. Hand sich dieyeyen.wä diye Stun

de Zeßicndet/fef unten.. ß 83h un doßterf
^

Auch. in. dez soyenannterz Confessio Cypriarzi Sayt der angebliche typrzunus von sich,ez ßzabe die copdv
hiäSdyfxt; Kenrcen. cjelemtn ve &y ccroov äna.Woc Söfvzcsv undebenso <zuch die rjys^föv Dtaep <oOTrj i'd

/p t 41q6 ed. E
>aluz z if/e riet. 1Y$8) i^nd in, A'yyp te n, kczbe ez die ZS6$Arten von, feiden, ß TCzan/'Cheitep/ZcClßyj

ye sehen, denn, in diesen, 3 &SArten, wir/ßerz die Satyovicc auf die Men sehen, ein 3 sieyu verfuhren f l c.
pftiiöf

m bezy- ScLjlio Ic).

m manjet aucn für epe-
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^ ♦ 19 5. FuX, geirfolt.Pt lieh. sinddie Dämonen wie alle hshezen, Wesen dgm Mans cherz unsicht-

7?e ten. dagegen scheint man die Fdhig/Eeit» Efespenstez zu sehen/ zugetxautZu
halben, l es

Wird 7ieml ich ans drücKlich, bez ichtei, dass eine Hündi n, die von ein ex Zum ezstenmed werfenden, f/ün-

din.geworfen, wurde, Efespensfex, sehen Könne fPtinius v/ff. (fzj,

\ 9 Q* Dagegen* offenbazen, sich die fecemonen bis weiten m füh

rend Sie selbst unst chtbaz bleib en j jo lehrte dez^gottfache”£io$, famblichus, indem e/z sagtet J} feie

Existenz dex, featmonen* undubezhaugt dez höheren Efeschtechtez ijtfer soEche» die nichtübe* einen,

völlig gepeinigten, AfuS der Seele verfügen,
sehr schwer wahr?unehmen»Ja sogar

die ÖVcf/ct» die Wesen-

heit^dex Seelen zu ezdennen,» ist nicht leicht leichtez ab ex ist es, ihre WizKumgen/Ju vage s z$»

Zu e.xfezssen undSicht last Z™ machen f bei Pxoctus adAlcib. gr.g, 8h (zeugex).
JDafür, seien je^oei Beispiele angeführt. })Einest dex Urtsezn. ", exzählt Flavius Jose.pihptsfAnti-

cguitcct. lud* VM>2,£')„ Elaczgar* mit Namen, befxeile in, Segen wart des Kaisers Vespasian >seiner
Seine* Sohne und des übrige**' Kriegs heexes einen von bosen, EfeCstescre Besessenen . d*>eHeilung geschah
auffolgende. Weise : er hielt unter, die Nase des

Besessenen; einen fing, *n dem, eine van den h/u ryetrz, ein -

geschlossen zoctr^ die Salomo angegeben ha ttefefe unten ■ßf Ztyl)* Eiess den
JEzanjEen, darttn, riechen t*nK

gog jo den Seist durih die A/ase ^heraus* Der. Besessene fiel sogleich,guSczmmen. £leagaraber be~
Schwor den Seistj indem er den AI*. men Sa.lomo Js Und die von ihm verfassten/ Spräche hcrsagte, me mchr\
in diesen A^enschenguzüc/fgie/(ehren. Um aber den An wesenden gu beweisen, dass erwixKich, solch# Seiazit
beSitgOj Stellte £leagar nicht loeit davon, einen mit Nasser'gefsa Ilten Becher aufund befahl dem bo-
Sen Jeist, beim Ausfahren aus dem Atens chen y

dieserz, Becher umgustos sen und so die Juschauergru über-

Z&ugen, dass er den Menschen wirklich verlassen habe« Dasge Schah denn auch in der Tatj und so vourde Sd~
Zomos Weisheit und Einsicht Kund. ”Ähnliches belichten die ältesten, Petrus aKien, (ActaVerc. ü) :>yWährend
einex Predigt des Apostels Petrus lachte ein/Junger Mann f woraus Petrus

ernannte, dass ervon einem, bösere
^ '

bes essen sei * Er litSS ihn, also vortreten, So dass ihn, alle Anwesenden sahen undbefahldem fecemon

du,*2u fahren, ohne dem Jüngling ga schaden. Per Daemonfehr
auch wirKh'ck aus undgertrümmerfe einegrosse

Mardorstatuefeie einen Jxaisex, voxstellte. Da nun ihr Besitzer schwere /Bestrafung fürchtete» befahl i%m
Petrus, i. .fliesten des Wasser holen und damit im Namen, Sottes die Txümmez der Statue besprengen,
worauf das Bild wieder ganf zourdeT Das gleiche auch bei

PhilojtratuS Vita Apollon. fV20 Apollonius von

Tyana trieb yu Athen, einen Säljucoy aus einemJüngling und befahl ihmgang JO wie oben dexJüdische EjKor^ist f
Steh mit einem sichtbaren, Reichen, jgu entfernen .darauf Sagte

dex Dcemon Jch will die Bildsäule dort Umwer

fen
" undgeigte dabei (natürlich nur dem Apollom uJ allein, Sic/itbafj auf

ein, Standh idbei der
s<g
enannten A,o-

niglichen nallejn deren Nähe sich dies J^trug. A?* nun die Bildsäule in Bewegung geriet t^nddann um-
fiel; wex Könnte das Ae täse beschreiben, »das darüber entstand\ and den, Beifall dex Bewunderung i
perJüngling aber

exzcachte Wie aus einem Traum undu/ctrgesund
*
Für diese Erzählungen,Jfeiggnsteinfevundei: 5%

j • 2 0. Bis weilensah man die fecemonen, selbst im Schlafe (cf darüber unten, df iE2 Sg.J gynddie Pol-

gfffdeSse
n, was sie im Schlafe

**** wac ^
en,fegtanö

'toahrne hmen*

Plinius der Jüngere , hatte einen SKiaven namens Marcus»der mit Semem, jüngeren, Bruder Em sel
ben, Bett yu schlafen pflegte? dem

Kam, es einmal Vor}als sitjre jemandan, Seinem Bettundschneide ihm mit
einem Schermesser die Haare vom Scheitel. VndwirK/ich, als es hell wurde» war er am Scheitel^geschoren und
die Haare lagen am Boden. Bald nachher Vourde dieser Vorgang noch weiter' bestätigt: Als nämlich ein Kna
be mit vielen andern im P&edagogtum, Schlief, Kamen durch das Fenstergzoei in zeezsse

7u,nt
Ken.ge/Cleide-

te {/estaltere» Schoren den Schlafenden/ ab und verschwanden, wieder auf
demselben;

Wege» aufdem sie
^e/Commen, waren? auch ihn reifee das Tageslicht abgeschoren, undtoteder lagen die/iatareyrezstrg*t
°umher. Doch geschah sonst nicKtf weiter BedertCenJ

toertesjlldas
ezetgnetesich unter K Domitian(rlindfefj^

5 . Z i* Hicx waren die Dämonenjedenfalls* tn, menschlicher deslall erschienen, die Sie angenoynmeru
hatte n. denn a ucJ% im

Vol/CspiZM&erv
Kommt Key- IJeemorten- AtensciCeygejt&Zt~

nt eilt uaw fftxKS aiuJ'gt,' SonaAexn/

^(wfr Kürzer, Ken wir eien Zßt Ken Philosophen. Ks „ pnet, TK-.C*tIS cjien 6 Kerj)ce-

srtonevu lsejeichrtet Jia-l&rv (cf.$2<S (45 Jl,7^, *D7Jf P'1 ')■ dieser Ansicht war Ulrikens auch, ein So realem Den/’Cer'

f i 9 S - ZOj.
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wie hristoteles } denn auch er zbez'stden &aipdviocK£rpez2u t diesichaus$zde f feueriAndlAiaj*eryu.-

sammens e tyten (<rd>ptoczoc zcc i*c toutoov &uvsö'tojtol Metaphys. IV.8fJ)te volfCstüm licke Auffassung vom

pneumatischen, °{eil der JJasmonen, dec/Sie sich, mit den BemerKungen der NAilos ophen, wie irts&esondezs

<^elegen,t
liehe Notizen von JCizchenschziflstellexrv beweisen)

weildirferner, ölengesehenhaben* dass auch nach

ffassung de*
Neiden, ein,pneumatischer •(eil Sowohl Sfoltezn, zoie JJoemonen/ytdfommt^ sindtoirAicr auch

dez Schioiexigerv Aufgabe
enlho ler%,feslzuslelle n f ob die betreffenden, Kiz oben Sch riftfteller unter

ihren, §<xtpd-

yxoc ode* Socijuovb^ S^Öttez oder eckte Dczmanen, vezständert, habe

fitzen
den sie

gvoar Keine nfleisehlt'chen, fei b be~
zoie &der fuft.* dahex u/ct-
machen Sie Sich auch den Stnosii -

Kezn, ('V’diS xjzjpi Koiij Sichtbar undden Menschen/ ü bez h ctup t}damit 'rna.n siefix etwas Von, Bedeutung
halte odez auch, um Schaden,*yu stiften,(l< {fp /ij • Auch Clemens von Alexandria Sagtj die Soctpovzoc
Seien nicht Korpcxlos t ätrcLpcoc voct in de-m,Sinn , otls vezfügtert, sie ubezhaupt vtbez

Keinen, Ko'xpea . denn sie,

sityen. eine Zes/immt
* ' J >*--*■-** **” > # ^

derHocTef\/erf!SFchtman,

jenes

So Kannmetn sie dcrchpocroc * .... _ , _ , r, . - c
gel vetfugen, üibez feibex* sie werden,Ja. bisioei len sichtbar* undebenso auch die menschliche Seele (Eycerptcx
ZyTheodoto Kocvoc vovf OSocXsvtivoujygdvou^ irttvojucxi 4pag. 43tDindJ Endlich Spricht&uch Ozige.
vom, fetbe de% detemones ” und bezeichnet ihn als >ynatura liier subtile et velutaura tcnuS

j daher
bey eich

-

ne man/ Sie auch als tCoxp ez ZoS>incozpoze um s coährend Sie doch übet ein, f9coypuS Solz dum ^f^glpgbffej
also übex einen

Sogctx
tas flaxen,’JCoypex, ye*fugen, (De pzmeipiis /. Pxooem. 8 Sp. /2öf Und ebenso

auch, Basi
lius der Szosse Pder ihnen, und py^oivoc und oCpuy oT Ipccv roov (STQiysiCüV fAiKTOt CTQQpccCTOCfIn Isaiarr,

Ipag. CSS SfaznezJ oder
ein, odptov nvzvpöc oder

ein,
Sivf? oiijXovyuweist, undywar letytezes sowohldenfehrist-

liehen^ Engeln,
wie den Dotmonen/ (Ad Amphilo ch, capd^JT^Sz'ese ICixchenschziftsteller haben bei Solchen,

Ausser u naen, die sich mit den, Aufjassunaen der Philosoph#**, vollKommen decKen, natürlicheden, Jjralm,
f04 ^ vendähnliche Schriftsteller tm Au^e } wo

es heisst: o rtoicov töij$ Aeyyikouc, a&roy /ivevptavoc xdi tol>s
kliTöv gyohe, cpXoyzvozj<; oder Hebzäexbricf Iitf*dez ebenfalls

den, Sodptove^ einen Körper Zy weist
d<; Kivrf&ovTöa KoCi itTzJ^ovroci

Kai Cf>cx.vtq0övT<x.i ye* §.2,02. denn das war die aither^eox achte Auf
fassung auch, beiden, Juden,. » nach dem

alten, Testamente nämlich sind dze 9Sinn j die dez'stex,ywar nicht
Fleisch und Bltd }aber doch irdisch und Keineswegs übersinnlich in derstrenyen, Bedeutung des Wortes,
denn sie erscheinen, sie begatten, Sich, Sie essen und tzinKen, sie

Ka'rtrxen, ve^letyt und getütet werden,* Sind ,

aber exueh hierin, den, Sesetgen, der gemeinen, Kzea tuxlichKeit nicht unterworfen lWellnausen^hzen deslalmudpjfyis.
§ . % O 2>.AU das aber hat moon, auch im,griechischen, VolKe von den, clcx.ipLOVZ$ geglaubt* zoie

sich,

Spät exge iaen, zozrd. Kynächst noch, über den p>ne um atischen, fezb. So sagt auch, PselfuS de opezat dce?n.
ca,p. ( Jpcute 818sg ; }) Die, Da*mone,n, sind Keineswegs Körperlos, denn, sie existieren, mit einem, Közpez ver
eint und vezwei len* auch um Koxperliches(cap. 8 Sp. 83yJ.jDabez s'md ihre J,Corpert (fcbfAc(.zo( ) allerdings
weaen ihzex Feinheit ,Asnr ozrj<; } unsichtbar , aber dach wjdteyiett und auch Einflüssen, v&n aussen unter-

worfen, t ivvkd nrj Kai ip n cxiPyj l Kes7dderTabex dieJCorpez, de zje n igen, J)c*>mo
Orte hin abgedrungen, Sind ( das aber sind die vnojc'&dvio jdaipc oveg von

j 79 ^nd H3 *jsdenn, dzesebe-
Sitgen, Köxpci von so grosser Consisfenjt t dass sie sogar dem Tfstgefuhl un fez liege n*geschlagen, Schmer*
yen empfinden, und verlor.pinnt Asche jjuxiicKlassen (jftft bzingt cz die B>emex Ku ^ngddbezc/t e Jeiste'r -
vex bzend^dxqddAddden^EfvusJ^zn fdieläir oben§JJjKei /ox,phgziuS ausgeschrieben Haben J (Daher'
fühlt der, Jjaimon, die (J^gcn, ihn, geführten, Hiebe undfftiche, genau wie dez, JMensch. der e inpg'ge l/n te r~
Schied besteht 'nur daszin f dass, toenn derrnens chlicheF^fiKeinm al entyweigeSchm tten/ odez 'vexstec mmelt
/worden ist t ez so bleibt f wahrend derpneumatische KJilr des JJaemons Sich sofort zoie de xy uSa m menschliesst
wie 1t/assex odec^Cuft. Ftotydem, bereitet

auch, diese■: nur ctugenbh'cKlz'che^fe^schneidung auch dem, fAze-
mon Schmexxen, unddeshalb furchten, die DcZmonen die Schneid&n yqpi ^dten,(de &perat.daem.
Ca,p. 23r Sp

<

8(3fJ)as Efleie he odzFcdtetdduch Ä/t (FefdhordKNxdgFrdfdntdidJfdzufudFgJauf u JDeprzoKxit
Und JeyfoS und andere JJellenen, * ex setyt aber, ctuch noch fciryu, dasssieyyoar schzoez yu 'vernichten*
dbeg doch licht un vezgängljck,seien* SuScpEcc^va piev, ozjk. ä cp^ßapzroc de dldi(SchoFidT^p. $6?sgJ •

§. *LO A * Und auch was die VettoundbarJiezt d&t Dcemonert anbe langt und ihre daraus entspringen
de Furcht VorW/affen, stimmt ez voTligddidPdTluSÜlexein, bringt ab ernoch folgende Begründungfür cKi&
Sch me zyempfdng lich Ke i t des pneumatischen, feibüs ; Jueh der vex tourt dete M®*c$ch,fsagt er* v empfindetdie Schmerzen nicht wegen des vez!et z ten.Fleisches, denn, dann mdsste auch das von der Lebensempfindu^f
Scha.jfen.den, Seele getrennte Fleisch noch Schmeryen, empfinden, müssen, * sondern, ölen, Wunds chm ery fuhlr

zoz. 2 o 4.
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auch Leim Menschen bloss der *(ebensgeist j rb £cüvi kov stvevpa ^Scholid Spalte ö/psgj fine treffliche Bestä

tigung für die VolKs tümZicWeit dieser Anschauungen; von der Vezwundbczr/Ceit und auch Ifexmchfungj/rtog-
ItchKei I der D&momen,Kb'r.per liefertdie Iftpfyyyig, die der Magus im Papyrus Leiden. Vfco 1/1/34/-V3 »Pieterich
p. 802) an den Vasmon richtet, den er zwingen will,jemandem» ivn /raume zu erscheinen und einen $efehl£z
bezbximgeYi», mag ex dalei auch die Ausführung Seinem

Jchrecjflichen, Mntihyi einem, höheren, Wesen, einem Joffe /
amheims leiten, : y>Ich beschwöre dich bei deiner Macht f bei dem grossen, Jott Seth(?yphcnj / lei der Stunde,/n der

/ Ü aS . Cs . 9S'/r Af-.. . /. - S i\V,du geboren, zourdest, grosser Jatt/ bei Christus dem Uott
der fföfter, Lei dem 36 S AUrnen desgrossen.* dtles... Falls

du dber nicht aufmich hören, und nichtzudem» hi. //. aehen solltest, so toezde ich es dem grossere Jette Saq&tt . ßer
wird dich dann emsperren^gliedt/jeisepeAhcic K?x/ und dein fleisch der?'i räudigere f/u n depufr es sen,geben. }der

auf dem Misthaufen, Ztegt. Deshalb erhöre xmdtgleich ,gleich,
Schnell, schnell- damit ich nichtgeyu/ungen» Lin, das

noch ein,jrioeites Malggu sagenT
6/10S. Jedem*falls

hat man» auch im Voltie vom pneumatischen feile der llc&yrzönen dieselbe forstellu ng'ge habt,
Wie vorn unsichtbaren feile dex Seele. Darüber belichtet Hellas als chald&ische fehre fde orac.chald- 3p, t/3fj\
y>Die Seele verfügt, wahrend JKimJrdl schert, fßibe lebt, stzvch noch über, einen, /iVl'upa'.t/Ko^g^z TCOV, den zfor
beim Niedere teifert

tn den zxict^yjTO^ KO&poc, also in die3Aegiön des stnnlich JALahrnem
barerv, diese? /c o&yo^

Selbst anlegte. verlasst sie aber nach dem Tode des irdischen, materiellere feiles diese fegior?, Jo istsie doch*

noch wie vordem Metals teigen» in den cd sSr^roq KOcfjao^ mit dem ffffff z** v Leidet, mitdem»jtrah-
Unden Aftral/JJrpex modernen; Spiritisten, der dünn» und nichTdurJtdddThstgefü hl wahrnehmbar ist
ftnz'oc; Kcfi Stvoupyj^). dieser ^AstralKoxp ex,

”aber heisst bei den, Chaldceem „ dex^FljchenfeJ l frb inin eS ovj.
'Kommt, ist auch diezus aus zu/§ , £0 6. Mit der ft

a^e
nach dem Körper, dex den- Dazmonen von, Ma

fxa^e
nach der Art und Heise, toie sie sich mit /Alf des prieumatischerx'

,
^(£zles seilst den,/HenschprpLernestÄ-

lax machen, t/a nrzen,
&n^e vext/rtüpfi.

JichtAct n /tonnen sie So nicht zoer.de n, / denn es istja* die ifn Sichtlar~
/Cif die den pneumatischem feilpumfeister, leib dacht; deshalb sinddie Dämonen im ursprünglichen

ZxsUnJ JuzckcJte J^erz nicht Mhmekrdxtr, Z^hiaie-c
Vurch pe

Tastsinne s. Oien ji$‘ha.len wi% gesehen,Setss
ihnen, schon Tythagozas

&siegte , ebenso

au. ch ])e?notdit undPlotmffj 4Oj; auchSotlxatesglaubte die Stimme setneS SazptQveovjrukcezriehmen.
ßertrt oA+sdrüc/flieh spricht er von seinem cpcovrj (lei Tlatö >fheapespag. tZS Phaedr. pa^. 2*i2 c/CApologie

p&p* bt'hö.J und soll sich Sospar mit'
dem, JJai?non.iorz untexredet haben filutaz^ch Atomposse Suauiter vzvi sec.

Epic. Cap 22J. SoJ-CrateS selbst Soll esfür Windbeutelei ertflcizt haben, uterinJemand sapte, exha.be durch eine Er~
schetmanq Oxjjtcoj ein göttliches Anzeichen, exhalten, Zoenn azlerJemand von einer (fiöJvrj Spxa ch, habe

€*

das roohe beachtet (Plutcz,rch dejenio Sccrat .2.cf Ähnlich wirdauch von Scipio erpahlt ro ctaipuLviov rjdeiv To

&vvr]z9£$ avreo Kai KaXeiv im tov$ noXtpzov^ fAppian. De zeb. Misptan. Z6cf.23.fluiu.s xxv/ f9f 11/en.n dies
als# hier, auch nux von der speziellen» fhliu.np dex zSioi Docipoveq erpahlt x<t£rd,sofo lat doch daraus auch
die di lita/feit dieser Annahme, für die tCfasse

der,Dämonen, überhaupt■> Interessant ist, was Proclus hiex^

über sagt : nichtJeder, favd f Tonj wird von allen, Menschen, in.gleicher Hi ise,^gehört, Sondern, die einen, ve%~
'rtdh-men, diesen >die andern,jenen, Ton, indem, nicht etilen dasgleiche Mörvermöge n, CXKorpJPuAommt• des
halb höxen, ctuch manche die Stimmen }tpcovot*;, der Dcemoruem, manche aber, nicht, obzoohl sie mit denen,
beisammen, sind, welche sie hören.. Unddieseddhfgjfkitl/er Zeiht dem, einen» die iegtccri fCrj <Dvvoep i c7al
so das durch Beobachtung der heiligen/

Sfebxaucne, f Cezemcnien und forschriften, e.xstetcoorbene tiber —
menschliche Vermögen,

dem, ander ?'*,dagegen, eine natürliche Veranlagung, /<ar<x<yK£\jrj <pvd£co$ t
nauso zoie avteh mit eigenen, Augen, andexerz Unsichtbaress eh en, ebenfalls auf eines

von, diesen, beiden,

jrvLX'ücffJu.füh'teri,
ist fctd Kempu 6?. fl.pag. t ö*f KlolVj

\

verscheuchte, die Dcemomn, toeshaZb man auc,

hcse Uaem.on.em, jfvezücKführte, moah chst \a
'd-x.ß. Pt'inius M9.f l4i) 2 ; SchoY*

2 f. Umgekehrt verfugten, natürlich, auch die IJaemonero undhohexen, l/hsen übezheoupt ubex.de-

$ic*zStmz Und roaren, da Sogar, ^pdhjpp2pffpdficfp •Denn, lautes und miss fönendes oder veziaorren.es de tose,

h bet
Vexfinstex

ungen, der Sonne unddes Mondes f die man auf
arm, anachte. s

V&tgleich,e
<
~jr. 3. Plb ns us lt9 pJ 4,
)
2 • Schal Pheocrif OvifAfetam. V/f>Zöfjg % luvenal Vf./thZsg. /Mazli'al

Xtö $/. lt>sg. ft vx uS Xxv/. $,9 f * Iacif.Ann.al.JS8> P
ibull 18.21 <
jf

I/ruppe^ Driech. Alythol. u./ZßhgionSgeschJf./nalep

S
. ! g01(fxpychlag BmJ fo jehex Selene SS, 1t/ Archiv für Ajeligionswiss. 3f0oo) 9T J p besonders /36sg.d/edo

13 Sg. Pphöe Psyche, ff. Jp£ .Abtp. SS. TCxoll Aberglaube, p. "f^g. Wt'ssotoa Pßlig. und Kultder Pf/pnex,p* 30 f. Atf^.
Pauly* WiSSowa, fealencyclop. / S/. 1/sg, Wünsch AniiKes fctubeA.gezatp.38 fco/Cin. Journal ofMell. Jtud. 22.
I^OZpp.lHu.s.y/.fü.rdieAgyptexiFr. W.v. Bissing Und

j. Capaxt Ägyptische fei tschrzft 39 f */sg t Wiede mann, fei.
p'ph Magie p.2S E%

man,
Religion».

Für die Babylonier Z. ß
.

Campbell- Thompson/ Jemitic Magic p. 82 sg. u.s.w.



49

czusserderrt, abez u>tzr ihn en cz&c‘h der Bzonpc/Clczr%y f^wieder u.nd'ein sichezes pTittelsiejrtc veztzei b<Sn■die,
czu ssezordentlich jpg hlzeichew und auch Schon

o
ftandoft behandelten, Stellen hiezühez ulezj ehe c ch undtoili

nur ein g<zar Noticen, anjeben f die diese allen Vc'lfEezn, alletffet/en, eijene Anschauunggu begründen, sziehen i

So J**-gtApollcdoz fzgt • $6 dez Erydlang seigutstpo$ rioc/fav extpoSicheriv Kai ocnoKccifacgGiV fandtoarum, deutet
das Eichel. Theo czzt. Jt3E an., denn das ^rVr seilst wurdefuz tein undBeflectii^ny abh alterndundv&vf'zetSend
gehalten. P/utazch zote dez sagi ß dass zoir alle, durch den POang dez ehez^ten, Mfasse ergriffen zoezden,

con,^

statiezt also eine Beeinflussung unserer den
höheren, SfeschlecHtezw verzoandtew Jeele durch diese Art ycnJCdzng

(Be Istde et OsIr, 2 $) 7 und Pythagoras ^PorplzyZz'us JAhz Tyt>i •cap. //
/J soll behauptethaben ; dass der CFCPanggeschla-

generv^ErjcBS die pCüvg tivo£ Tojy äocipeovcoy sei £vocrzei/lyp< /vrj zoo gccÄKcp f undseine Schl* lex, dass das PCsy
noevTt a’t’vrjye 7 oxtgeo nvdgioczi t zoeshalh ctuch der, flreifuss

des Apollo ams Erz, seif Eustath ad Ödy,
P&J.
/0 ‘Ähnlich endlich auch Pzoclus * ffyxzjcdvaro< oJ£<x\ko$ kocigciguTrai Tov (boifov zbv fcsxzKcv

Trji 7pnJyrp£$fcid Kß-mpu, l?l, h/2 ; Hp<xg J* SKzollf . Der psychologisch, begzündete und
allein, wahre Eftund lag a'6e%

im Verhältnis des PCupfexs und der Bronjpeyum Menschen f als ez in die Eis enget teingetreten coatr <
funten jf
.

59 7- Auch dz egygdgyjjapyrj natürlich Kennen das nach,. So sagtdez Magus int, Papyrus Paris 22$£ fg^einez
Anrufung an Selene. : ^ Jch hahe, pzoax die eherne fau/Ee in dez t/ecoalt t aber, ich Schlage sie nichtj wßn,vtdu mirfetpt
nicht w11fährst / a- A •hilfst du. mirjeipt nicht f dann zoetde stach ich dir nicht helfen, /st de.-r'Jfpit'detnex Verfipt-
stezung. In Ägypten, bezujec/fte man, das gleiche, durch dieSistrerc, denn Plutaxxh. sayf ausdrüc/Michfe. 6s) t

dass durch ihr PClirren. Tyi hön , Seth, verscheucht u.ndyunüc/Cyetrielew werde. Typhon aber wlrtde. auch du?
Sönnen- und Mondesfinster nisseff unten JlfSh3j, Bei denfuden endlich hatten, zoohlauch, die S/dctCcAen arro
deixartddes hohem Arieste rs den gleichen,ffoec/d^ f, d/nendBitte stcctnen.tlz'che Relitj ionsyesch. /Z^.Uhr.iyens
diAcian, Plutop ssv<cCesSS, dass Szch atze Sespenstet. auch a/ivo™ machen, wenn see t/en. /Gor^ vanJz/3e%

/zoten.

IZOiii an szch, uns ichtlcty-e*%, Dccm orten, /Eundetems sicfifszrzez auch, durch Met Etche an. undjyuß&c r
dl# fUrten, durch o,ia<yem,ehone, (die etcoa die Unyelf die losen oder durch üllefs. clcmf 4f$%zfy. r2^^ und

§ i Eo ^Olympia dor) wie. sie
sich^j*

auch anderseits durch^ die entsprachen de ru Bet liehe ctrzyie/zem, Seyidtuinys^
weise, veztzet len, ?iessen,

cf
. unten, j) I!(\ JJare/uf beruhtytueifelioS auch die ßnyst icoz d3Pdhun^yerv unddie

d^ raas res ulher e-n.de rv Spet scffffffff j tsiejp. ß
. hi risichtlzch der slczr/C (da hem dem- Bahn. en. ^<.ndafffoie tdfr

'IOa chse , cf ernten, / S3/Sf.
§.10 0* Von de% fuhllar/dezt dez atn sich unsichtbaren, Bcemonenleiber cclex ist schon, jf fdes d ro che-.td / war<i<z

t>
H% 'er sei numochccuf

ßcocopzus JPisfor. a.rc. /Z ve'zujiesen, dez von Biylenilya, der APu t tex, des IC./ustinz'cKn j

er-phlt sie selbst faa-ie
ihren, nitfeteitt, ein sei^ik*rkommen z,nVA«Ze Z« ihn^hen-Xonnen., tvohl aie-c seine,

ße^zvokntenaae/ähU unot So ha be Sie Mni/ddn flstiniein,
empja.npn..

~~~

dze Datntnen Sichtbar machen f So mussten sie iryem.deme Mesia.lt ccmnej&zmerz/ cf.
obenß 4fj am a nae Miessen sten, tsar nach der

fuffassten^
der M^Allos cphencflir Müler und JAcemonenÄlAe^et

(Azd'rtunßr
das fichtbattoezden, in,

Fe?xexyesIa21 } u)€n n ihnen auch andere /Sdd^li'chUezteMyy c Melde standen/

flobcn, jf./öf J)clvcwh>eisf aitch fsellzss 7 denn ez sctyl f dass vow den, Mz-fidce/nonPeae'cjflaz.rvp fcciJfcxt /iv™
pu ihren, Vezehzezn,

^elan^re f

ivas diese zoahn fixere Mjeute # Matte zsch
a,u, ” Otonxioct, nennen,

Steh ie.ehze.ru (de oparat, deem, cap. 22 Sp. S 72J und von derMayie tp^xyztoc f sayt ep dass sie <
fl aucßzdczs Mff

Ifuckten vo>t 1^Vt ^a noXXd^ i<di nvMp^ oB^avtou iK^odeifMrae-
C°r. op.in.ion . de dxmor^ C*?o, S Spalte £PV) . § HO. Für gecodknlich abex dirJman Sick im, Vd/Mdie Mae-J Eespenstzz. /k s^5GittdizdMA vorp-stellt ,mit la.fisJi-SWem, &*2f lazsslcAe,monen ttne

WnSprcktez'Le<fändern, jhxss&reyo, <uj£efas PozyykyrUcs ope^fa-r in eyem, insckfu.ssa.n vofistilm ficke-
Sch
CZ'U.'ixrtyen,

lehrte, cfloben, fd-
Aue hdax.ii'be'z, hx l 'n.yt PselluSfolgende, interessante Stelle ; 7/ /Cefme Art

von, J/cemonen ist von, f/atur rndynj
lich. oder we lJlJCCfC <1**w&tl aber die PCSxpex der Basmorien, sehrfozmhaz sindzund schmiegsam, evkycjjsoc
CCMMCvKc/y n.rj f eicjnen Sie Sichfürjegliche StJcheinunysfoxm ut?idjeder f)cg?ru>n,formt daher seinen. fCdrpex,
nach dez Form, die ex Sick^Hr sein

Sichtbar wer denj erzählte, undnimmt auch die Farbe an, die dieser Po

angemessen, ist(de oparat. dct?m. ectp. / S Spalte iE/s^.J ; dabei aber ist es doch nichtfan,p selnevz WillKühr übet- ^

lassen, o& ezals Mann oder als feib exscheintj denn das ist in den A/atuysetnesyonektrn^tisChCCCfesles beyzü»i

f, zog - Z i o
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det: $ß Können, diejct/dvcoz Scdjuo v£$ , zweit sie sich ein tzodCenero Öztließt Kette^v , Törzoic,

&.tcfkalten f bald männliche Gestalt anneTimen, denn auch ihrepneumatischen öc^poctcc sirutdeshalb
etwas tmctCerv oder dürrt, Ö/vöfn^Ooc t unddaher nur männliche Köxpetfözm artpunekmen ^<pesüfne£,

dz,

auch der männliche ßFazpez, seinem, Wesen nach, troc/tenez. istals dez 'Zoeib liehe (dkop&xr. cap iß Spalte

de*Z /"»4VJ Vr—"•'—— •'•'Vvv %>■— VIM̂ '7 - ' W—MM,, *'*'w v*' - - •

Gestatt oder auch die \/on Vcdeln an/: denn zoeil sie im Feuchten, leben, pieken sie die weichlichexe Art vor*
Deshalb nennen auch die Hellenen, diese Wass&rdcemorten, zoeiölich, nämlich, Naiaden f //erstden, fryadenf./# ŝ

So scheint also Pjellus eine Scheidung in die leidere geschleckte % blossfür die Hsckei nunß
s
(^kdlEdL/D'GL

^^ scbeSv AtJ ~£̂ e 'i'P^T 7!£TSkfLrkßc?z' st c ẑ unehmen,, tuedurch e tst ch von der. $y?hr£ dez

Philosophen, wie des Proclus (in Tim« Ip« /S'ddecijuovidc; undSoctjuovej fHer?mas fhFhaedr^pdf) unddez,

Sto iKe fJene ca ep ist. HO«PIin,,Jljjje n tfe zn,t«~ 7z otgdem sehe in eri hie z die Phi losopfhe rv die vo tKsfüm 2
%

'che An-

Scho. uuncrjru repräsentieren «

§« Z i i. Schon, oben, j 2Jsp heile ich aufepewisse unheimliche-un vl ojiczrtiße Gespenster him^e -
zoiesenj auf die Epnpusccfanda } AAox

,

molf'G f PppSSSP, und AhSido s Hie immer mit diesen, weiblichen/ ß

wie Eigennamen gebrauchtere Gattungsnamen/ bezeichnet
undauch immer irt, wfjbljchep Gestalt vor-

gestellt
wurden* Dez Glaube, an diese Hejpen, muss alt undzoeitvezbreztetgewesen sein,. denn schon. Ari-

jtophaszes ß dex um, hSO lis cc«38$ lebte, ezzoaßini die Empuse und Sct/nia öfez unddie Mozmo wieder finden
wizSchon, lei 7h£oczif f <peb«cc«30£vor Ehr, als GespenstdetTCinde/tslube« Insbesondere die hdo/rudAzgedachtero
dieser, Vctmpyrgdtsfex So o

ft
,

dass HarpoGrat ihn. von der Ampusa, Sauen denn te y9die /Aomödie sei ihres f/a -

rnens voll fPas lezoez'st hin ländlich,die Pol/lstumlichtditdes Glaubens an von A/aiiwc loeibliche Dcemayien«

JLie i aber roa z 'natürlich auch diesen, (Jnhöldinnerb di e Alojlichdeifß feß'e3en / auchjmanderer Gestalt
Sichtbarp&t werdenj taie rru&n das lei einem nächtlichen, SputCetzoarten muss.

Darüber belehrt voxgüßlieh Arz stophan.es in
seinen, fröschen, y- 28$- SOSooo die EmpusC der/t Gotte

JAtonySos und seinem, S/Clavcn JCtxnthias erscheint, da'sie cn den Hades hinabsfezyen,, umacjrpoar 3asd
Otis Stier, bald als Maulesel, und baldals zeigende s Weil. Dann, verioandetl sie sich deder tn, einen Gand
und endlich t vt eine m^rtschlt'chediy ur mit(eue rsprüfen dem, Gesicht undeinem Dein, aus £rg umddem an -
detrt exres Mist. Undauch, dErrtApolfonzus von Tyana, undseinen Begleitern om^ ihrem 2uß über den Kau-
/Casus nach Indien, peißte Sie sich in, stets wechselnder Jfestatt u-rndfioh endlich vez den Schimpfwörter*,des A-

p c llö n tu S(s/ita ß
poll M A
) >tSchrillend wie die Schatten, der Tötendwie h e / f/om &n7l * *///.iöö. ödj. sxiv.sJiA/ach dem/

Schaliorzßu obiger Aristophanes
stelle bestand'eines ihrer Beine aus EseiSmist (cfAthen. XU!paß. SS6£j Aaisine z

Bas Uftsel der Sphinp 1SZA j woraus dann ein, Belfuss wurde, weshalb sie 3VC $K £ /? i$, sch o l AristophEccleS«
iOSSj oder. SvokcoAG (schob frösche ß. tudoczd p. 2$£Flach ^ BeKKez Jnecd. 1 2 ^ 9%ß

»FdB'M hp3 fygenannt
wird- Noch Ff&oonhös , spater Bischof von, Nicomedia, ez fxfP beiNacht eine solche AvöSK eki$, scher ihr den,
Kopf undwaf Sie in eine Stczmp^rnühlef SoporhenusHist* ecctes. Vfffd ,j Sonst aber toar sie ein smijpSitSlS
^eschmücKtes

Weib t was detza.Sh in deutet ß wie sie den, Menschen, ,zu schaden, suchte« Sc e rpd,h2t denn.
cXuch ftdct'art'fera hist« M von OVöö’Kt Xlca, Schönen nach Hetc&zenart auftpeputjfert,

WsiÖejcn mit £~

sels'hufe/v
statt der Fasse 3 die Steh auch vermandeln,- /(önnen undFremde cm sich loc/teru. die machen si@ !

betrunKkn, ^ehert mit ihnen schlafen undfallen
dann über sie Uez, wenn sie, von Wein undfjebe erschlaff'

eiruzeSchlafen Sind«Bas selbe, werden zoir gleich von de-m verwandten, J/espenst, der. da.rn.ia, hören« Und auch

imjüdisch-ftzechzSehen, Testament
Salomo /s(Spalte Z32ö)ftajpt Salomo den/ E>B&kfefouX.

als f (cippp<; rcov
GxtpLo vicoVj oh es auch GGdSldlj ° A/ei 3er, unter den daz^opnocaebe f das fd bejaht undjetft be -
ruft B e Zpebub den weibit '

c ßt v ^ Bsels öe i>%̂ föFod<Tktf s piOjö^rj 1/ efo udexv sz&ßiK&Älij kou
Bt$pLCL yvVä&tKO$ tvjQ^cLzov Koti )<e^riiov a^a.Mvrjv KepcLkA^v

*dieses Gespenst Jaf/nun vonstchj
dass es die Menschen, durch seine Heijre

verführe
unddann

erzdlrfe.
Deutlich als Vamp/yr erscheint die

Bznpusa auch Schon, bei Aristophanes ß denn,.hier Schimpft ein jecn^er
Mann, s den eine cdte Fei/d trvsßeft

Riehen will; ^Umpusenspu/f in eine 2
?ddesch wo Vierte. Blase

einßrehütltt^Ecdes«
/OSF: tu rc o vöd vi < /

if cßfAOTQ$ (fÄiJKvoavcCV -rjpLcpi tGjptlvfj«) iXz&ei untersteht dieses Gespenst de% unheimlichen,F/eKkte ß

d*Q p
f e
$

en * diejenigen, czusschicKi y welchen Siejdlznt $ja bei Azisfophanes wirddie Empuse sopar
mit neKate (dentifeiert ijßßovza ^'EKcctrj/<$rzti'£occ i ifipscov ikthxtppdvri /B-«&i K&cXtis'vfyv

S
. i i i
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UCT&V; f Fraym* fröQ *501* aus den. Tayem'stai im, Scho?* Arisf* Frösche 2 £3 Koch Comic. fl.ttiC* Frcxy.
cf* über havcpt BeKKer ChariKles /BS Backofen, Gräbex Symbolt'/C 3Bpsy. Welc/Cer Griech* Sot/er,

lehre J[. J/f3 Aeller. Kobert 32/ pohds 3 Psyche ^II33, Mö/sy )'j/aser, SKylla und Charybdis 16p Gruppe ,
Griech* Mythe! * JS*9 i ; /£$. P9&' Archiv ftär Peliyt 'on

jw/ss* 6x f und Waser /W Phu ly- PVt 'sso vjet
Pealencycl* VSp* XS'ifö - ^3 *f Pddermachex, Jenseits vorstelli^naen, S* ioS,

^ 2. £,yiy verwandt mit ihr war auch, das 1. wcilli cne Gesperst des /£>lKs a6ery lau.be ns, Miß °Ca-
mi ct>die Versefciiny griysj .nach Ph i losttot tuS Knüpfte sie irt Gestalt eines rf^p//denWeifey mit einemJikny-
Di'Ky MtnipyuS pu Korinth ein. dieb esVerhältnis Ct.rv.Apollonias Von Tyartct attedfddfffKdTTöchjseitsmahlß y€~
la den wa r, entlarvte s%eals eine d&% Srnpu se*i, die >nart famiae und MprmolyK&ia nennt f ezwies den,

prächtigen AufwandJür das Gastmahlals blosjes PpmberülcndwerlC 7das vordem Weisen nicht StandÄie/&,

undpusoeny
das Phantomyu dem Geständnis 7dass es eine Empuse sei undden Menippus mt I Wollust Sattiye f

um ihn außruy ehren / denn sie pfl&)&] Un/f*’i Schone Mdnner Ausyusauyen,
da ihr Blut rein un vermi Schi sei

(Elia Apollon* JV ZS). jj. 2
. j 3* Anii Vorliebe oder rauhte undfass sie Klein® Kinder* undwurde so auch

SZja einer dy e bli ny sfj 1^**der Koma die JeJ Aristoph an. fax /SB Wespen N>Z$E^uiE GpSj.daher warnt Horaz,
Arspoetica S'bS-'kü den dramatischen, Dichter vorder Anwenduny dlfz* jrasser Wendunyen/ wiep. 3

.

^ AUS
der djamict £)auch,yiehn, lebe ndyefresse ne Kinder? Ihre Gier nach Kleinen Kindern- eriCü rte die Saye f /lerer
habe aus Eifersucht die Kinder de r Ko niysloch te z Ja m ia, unddes O^eusye tatet oder \auch Sie selbst im Wahn-
Sinn hiezuyenotiyt ^worauf famia, die Tochter des Selos und derfibyot 3 in ihr et Vezyweifluny gum Kinder
jxessenderv Gespenst wurde > um im llinden, Draryy nach /{ache otufh andere Mutter die eiyerze Qual fühlen,
Zu lassen , (cf Schoh Aristophan. Pay /SB Wesp-/03o Tyu■ Suidas 3 Photius 3 Hesychius s. V.JwCjuicC. eine etwas
abweichende Version der Saye bei JJiodor xx 4f cfnoch Plufcirch, De curios, Strabo Ii$j Scho?* Aristides rhetor.
p> Fromm . Antoninusdjberal. S % Fnedldnder Sitlertaeseth* 1AbZsy Preller-Robert I S*&/° Stoll bei Rgscherfey. der Mythohjl2 Sp. JB/9-2i l Radetmacher Jenseltsvorstellunaenp, ilö).

§• Zi^, GarryA hnliches wirdauch von dem, 3. wei blichen, Gespenst, der dfelloerzählt, die aber
ctuch als Jv^nafrau von-^esbos erschein t(cf.Ze nob.JUZ.Jiesychius PbXXoo und FiXXco^. Suidas F?X\n u q »
Pxeller I Sö8 . f\oseher l*c.f Ebenso war <auch die /Aormo ein cdeibliches Sch*tg,cK.y&Spensf^£vi $>f?tßZTtiye,

Kin-
d&*t' } bei TheoKxit ruft die Mutter, die

sich am Adonifest dieyrosse /rocession besehen will, dem meinende ?%•
Kindchen }das sie nie kt weyyBheri' lassen toitl tjru: y3fHcrtmö beisst !foenn du nicht aufhörst

u
fdylh xv4opoy-

uco SaKVSi cfoben ß 29/ Pp S eher ]J 2 Sp.I>21zjh * Endlich erwähnt Tl-utar-ch in seiner Jchriff yeyen die StoiKer
die andern, volKsturnlichert, Glauben, an toeibliche Dc&monen festhielten,, stuch die AkGGs und A Pphito dfs Kirz-
derschrecKJc*1S f Roscher Lc* 1 Sp, f^b/.Tpetfes Chili ad, V /24sy. bezeichnetdie Mo^pco ahXvKBmV &K0VOV9 (pädua^

^

. Z i 5 . Weniyer beKannt Scheint dayeyen, ein. weiblicherDcemorv KA/bd oderyetoeServ
Zu sein y der unserem ^Wauto au” entspricht und mit der aus der Demeters aye deKann fen Fi'yur JBaubo

Zusammen^ezoorfert
wurde

^Mich* Pseilus bei Allaf. De eyuoxurtdam, Gretec. oyinsstpUby cf /iesych• 3 ecußd

{ Z < E f Jiesex ye-Jfiss uralte yxiechische VolKjylaube an to&i bliche Gespenster i$t in spätererfff it~
durch die orientalischen, Dcemonoloyieen^yewiss nur noch mehryefestiytworden, Soyl^t^bten

znslcson -

Jers iie alte», BMoner-Assyrer «« weiblicke böse V^onerc, Jie ^«rieckisekerc UnholVinnervausser-

ordentlich ahnh 'ch sind* }j* / n n / . i

JJg* istzunächst der vvei otiche JJoemon ^osOartu Mdie Vers chtinaexirv (ßocpiiocj Zu erwähnen, die
den, Menschen das Blut aussauyt y mit fpvoenKopf £seiSpahn en und fSzoenstimme odor SchaKd lyeheul.
doch erscheint sie auch yany in Eselsyestalt Jst sie menschlich gebildet, so ist sie bleich wie Ton undvon ih-
Tfrx, fippen strömt Geifer *Das Entsetzen, vor ihr muss acusserox dent liehyetoesen sein, denn die 3ib2iolPef£
Aschurbam'pals hat zahlreiche Tafelchen, mityrusammem rund HOOffeicen, Beschworunysteytaelief rt* bisweilen, wird Sie auchalS' Göttin bezeichnet, Dann, Jie Ardatlili^Jas Nachtmädchen^undJie dilitu ,

» das Nacht'weih cherv , voll schlimmster TueKe und ein, Vampyrdeemorv heilloser fiebesluslfdrossey'
p. 3£sy. ^as frKi 33Sss*) Genau, dasselbe Gespenst Kannten, auch die cxltenjuden, v*ndnann
ten esaMchfitith frp

%

b(cfWeiss p- hoSss. Schwab Vocabulaixe; Blau p. Hsf So sayt der Prophet Jesaia
„(Monwirddurch den yEoxw Gottes jo heimyesucht werden, und so veröden,) de*ssfaufseiner

Stätte) ein Teufel (Schedj dem eindey
n, beyeanen zfnddie fjlith dort hausen undl{uhe finden wird,

”

Daneben werden nöch 3 Ende te Mütter dez bösenDcemonen genannt 1 Nahama nhyi Qamreth

V
*> und M&-£ha jEa^rfdJnK^dXtdbe Hjyppytz-,d/Klochter der DiUtk , gesehn,fBlau p *12 na ch Baba Jöathra. J3 a %&nd Scznhedxm, 3/ßci. Blavc p -12 w. <2 etcTESab buthlSPS bex Echte t au ch

von dem Glauben, dass wer allein, in einem* A/ause schlaf von der filith besessen wird. Daher ist esyanrlass auch imJudiscK-yrjCchischen, TeJtarnent Sglom0 's 0L/O<T’ftv&£Kai ’drjhto^ SoCijad^viOL
A'^

werden, undauch bestimmte wei hhcheDcemorten fdGTddfdsdtKn oben nannten, f§ i/E* 2 ff)ja Spaikeinen yleich *f vb S1J09 j<oCi $1?eyn/uoL ^nd Sz>al
ez dodpeov ^Evrj/nop rtvtvpoc cpc yisv)yev tq gTioc^ (Sol ti^ §e

erwähnt
Ue /32S

dt Zovf ajpou$ ixt^CLq duo KZcpothxc
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(3* D"r\ddä Uixdl dl(L W€%blicAß l}Cv~at,n,Klz,Cttjf Dt&rrzoPt€ri' fGcZn,rulQ-iri/cf. EY’rrtKXr^JäubC.Y'-

Spruche, jvir Mutter vtviet JEiEtdjbActytdlurxyen, der ß^rlirLCrM^hdemie tgotf tg s EAz&sft&m -utAfe d2! ^föß
p« gtys- $

hier ieschtobr-t e/ne Mutterden. lueryion, den sie, urrt Sicher£u.jehterv,
Jwcjilds m<£nnZiehens kne

auch als weißlichere JJz&morv ttrvr-edet, dasKind nichtjru Küssen, niehfziny-ujeAiäfern, nichtj?tc Schädigen;
und es „ nichtfoHyunehmens <aus ihrem. Jlrme,

denn, sie ßi&be Sein Amulettfemex cht yey en
den, JJazmon,. *’£r~

cc?t erj{ldrt den, mon ^für einerv SptefaCtnderv Toted\ dsofuzr einen, VEKzEAotfs, oj V —. ist es nicht ves,toiunde dich,
taenrt szucA dzeßniecAiSCri-äßypltscAem? Juuh^x>.pczy3yr'i ^

m-on,irtnerF eTwtk Lnen. SoLlt der Jlt./ryrus ^
Leidens. l^S/Metezich, M’&yzasauf äffsAöi, iX.cn, Saijuoy£^ !^}JtSJ}EGGl ^~Ka

*ndvr<x toc Eriö tcjv
KTi&tvjdie alle dem. Kvpiov 8voyux i di<frt\/ ^OySoexc,, l9so$ Texnocvrac tnizoccrcrcov Kaci ^lOiKtov unterließen.
■Ähnlich, die metrische, Anrufuny an //eKht&- Selene im Tscpyr Tizris. 233 9, toö unter den fy&cheßeistern,die sie
czu Ssenden sollf^cvtch. ^S^iwisc, äoctpiö V<X$d IflCXiTlQU^ (derßzpyrhat egcx&TiöUSjBietezi ch Ä'Eray.3^e^wdLrtl
werden, hier sind vielleicht nichtdie heKknnterv Erinnyendes offiyielteyv Gläu&ens tsondern JJcemöninneru
des YoltCscn bezßdulens'ßem.e£nt« Endlich betet in demselben. Bxpyrus /. 2Sffder Geister a

lau, l zye «Csl atip lj ÄcX -
%av U£ oenö rtovrjßpv noevroz; ^u{fiovoq / rjroi öco&zvi&oij rtQynpov n €}r)\vt<&0 {aus einem, Vieltes-*radier, den K Wunsch frv •Qet/mann's Kleinen Teytenv cresondezt he za ?xsya b K°9tr. tgu). Doch ist es au,cßt,^^ ' /- J J— C f. ~ /-•- 9 - •./. Geschleckter durch das

^OV JA
yzadoe'
n\

ißens von Maus atuy njap.nl iche Dcerrvongn,
auch weibUch&Jiesfo^ : Sö ^p&lte C320 der an sich männliche ^ccijucov ^O^ovicc*;um die. Menschest
t rfr'i SchlafßJ?it v&vfldirerv ttnddannjyiA. C'tzoupßen..
5 * 2 J & Im allßemeine ns aßet scheint man sich &ei

den, Sciecherv die echten Dämonen ihrem We
sen nach meist ma.n.rdich vorßestelltjyu holen .
*
Sc hatte, Tolyßriofadp^seinem hexühmten Gemälde dez Ünte-rweltde™ das Fleisch der Toten, fressenden

o.lfACOV Curynomos feuphemistisch „ dez Weitaeßietende
yf mit Schioardlavce'm deiße wie eine Schrneiss-

fließe ßCmaltj
mit blechenden Jahnen, undauf einem Geiezfell seiend, denn auch der Geier nährt sich vonhoS ; ausd*eücKlick sayt lausanias f dem wir diese Beschreibung verdanKenJr sei einSaijucov rcov iv

Ä i3a v, der
derßdß%

chtn dasFleisch Yon den Knockenfresse (%. Zg^ } ü ber die Toten a?sMahl des /iades

cj
. Sophocles £1 S$ 3<J{d ih el Epiarctmm.. EiJ f g ; a,uch HeKaie heisst hei Abel Qrphicop.2J 2 cdyAonon Kap-

dt* jTg/ fy**<P*yo<.l)i/ Neüßviechen, fachen das heute noch vom Charon Jehmidt VotKsleben/

/f Z46J. Auf einem andern, Gemälde wieder, das Philosfraius beschreibt, war derjenige Dcemon;da

rß

es te llt } de r irv Äthiopien stehend, die reyelm ässife ÜherschääääLFCanabeioirKie, soßross, dass er Insyum Himmelyyu Zeichen, Schiert / Jracty. / Gj
. ^

„ ~
* 2

. ‘End auch wenn l)<&mone<n Menschenyesta.lt amnahmen, erschienen sie n.ur selten als Weiter.Jo
ersetzendem

Bio von. Syra/fuS des flbeädT eine ezinjenartiyfWsialt, welche das /£Z77dt^^Jtes7n
CiZASKehrte und So den unmittelbar darauffolgenden, Je Ibsimodd-ein.es Sohrtes des J)ia verKündijtefPlutazJiio SjJ , fiuch derrz, CurhuS Bjufus Jgeiyte Sich,yeyerv Abend in einer Säulenhalle die Afica, der Scßzutpdaemcn
dieses ftdleiZsaZs majestätisches Weib und verKändiate ihm hohe Ehren .Pl^iLs ist w,7?GT~~

5 2 20 ■Sonst cS&yeyenhäzervtcir nur von. männlichere dj^monenerscheinun^en . Als einstde Eie-
ez den ezrtae'fällenen, ArKkdeen. Karny fyexästet TiP , , K t i ß */d~ -j^jenuoezstanden f Erachte ihnen ein VVeiäein nezc/Etesa

.
ls MitKampfer, es MurSe^iscKen Sie ZefSen Heere aufSie £r-Se aejetrt unAveruiaZSZftiS

sichyS Se AreaSer ayriffey, y einen JJrachen. NachSem es Jo Sie FeliSe /n Sie FZueßSaesckZa^en
ve-xsckioanSSer.Drache in. Ser trSe. Sie tZcer aier eztichteten an Sieser Stelle einen Tempel?Cd
renSer Ei Lei^yiy Sie den KnaZen gebracht hatte, anS Ses Sosipolis, wie wart Sen, ßce^on Sonnte'

(‘fiT.F' Vr ^ schiere a/s Mann unSverseht
fjotlhck-ßu Capuafasctus Ufo yy. Ebenso auch eiA~ffS^cyfSefjppr ßeii Ses EZaactlal in, DesiaZiA/eyan-

praHien, urtSTtUirtasfert./StArEhfdjeiC%a?ce3ESe', n nachitShes
Upfer-MrlrSSde, eia. VexJESrSSSlEESsThSSSSZrCtssitT^'io 7g, s . EnSZichaaUauch,, p. / J aamius U‘o ,y /s . e rtdtt cn aalt au erz;
■TK/SEJ/dl//Sft ^ Lt £^E2£ZS, ^ erfast aar nichts ass unS trän ZCunSSalei auch untenJckZickSer Wollust frohnt&(Procop./iiftarc. lZ<f/3). Sachte sahen Jie Diener statt seiner- ein ärmliches Ss~spertsi (id.lcf* eUfornrner MancAsah&et einer AuJienp statt seiner Sogar o/erv Satan, selZSaufSem,
throne. siyenr.Auch wollte. ->nan aesehert, hahen, wie Sex KopfSes Kaisers plötzlich unsichtbar Wu.rfe,
während Set. übrige. *<£?Sauf-unSal epienq u.s-w., Sass lustiniarvauchfür Sen. Sohn, eines JJcemonsgalt i habe ich, schon in. j20ß bemertCh ^ '

>
Jf
'

| 2 2A. Bei Heliodor Aethlop.miJi ßibt ein. ägyptischer Priester Jie .MeztGnale an, nach denen man.
die
'xdlEEZSEhEZZZ/ftKll. fHfhetnertcZen,

Sötte? unS Asmonen von wir/fEichen. Menschen unterschei -
(Sen SltlEE. 1 llinyeln die als Menschen, ezscheinen Jen, SSMez. unc/Mcemone-n, nickt unS&e-



Liter
//stellt^^eyv

ihren, Jartj n,tc,ht Furch Trennen, und Wechseln, der Beine undFusjepjöncderrt sie durchs
SchmetcTtr^die Fuß rrutHilfe eines oethenschen, Jcfawunjes* ])ufiirlezußersieh uufHomer

Jlj200
undaufdie Be~

wohnheitd&t Ayypterf die Jötierstatuen, mitjeschlosjenen, Beinen, d<zr£usfeilest f/etkicp Ica ffl fäj.
3ei den c^Uert Juden, u-bziaens hatten die als Menschen' erscheinenden 7eu,fel( JchedidS aezcjoA -n.lt 'cA,

ß/uhrt erfusse und<us&*rjer& Ket,
nen, huItcTi. fBlau p. tfriach TUz-re thot S1. Jtittin, ÖF^ %Jon^a, .Jelamo tk,

f22aß letzteres nahmen, auch-die Sriedhev&begüjlich der sichtbar* werdenden Toiendcem&nen o&n,' ejuwiew,j 3 & A'« Die in Jer>, Jjzu.1 e'zftaytyri in Mensc he rvjestali erscheinenden/ Jotter undJJcem orten, unterscheidend
Sichßcr j&toülvdltck,

jn nichts von ufirKlicken, Feinsehen, oder ihren, menschlich j&stalietert.
Bildsäulen, und

|

lassen sich u/ie wirtCliche ffenjeken, Küssen unddie Hände drücHenfßunten Jlß/3S. j da sie yjß/ejyLT&ns zoie
Menschengeschlechtlichen Ury-ijanj

mildem, Majierfß ffß J«
Die Wissenschaft ’derTheurgerv dletdirtps lehr

te hier manches ßlnoeichende und leisteteyeretde aufdem, Jeliet der lilassißiXatiort' der (Xinotpocyeiaijytx,,^ Frstaun-

liche'Sßworüber fotmllicAu s fifunten fffffSsß undTrodusßfffßtyksfj nochyu Werte Kommen, werden.
S~ 2 2 3 3eKurtetlieh keyteyLduck die Jrzecken, und Homer den Slauben, dass sich4^&wiS$e gespenstische

deuteijfWcUfe vextoctndeln, Konnten, (cj. HerodotlY. föS?Plinlus Hist.Kat VW 342%J~3. Tausan* VtSpJJJZ undüler-A^iy/
Ho scher*s v jFynanikropie1] ßuJ einer Werwolßjjeschichte bei Petronius {{Sat*c. &1ßuecheler)jehi*zunhe'tvor / dasj

pezbJu ndu nyen,, die em -Solcher Mensch als Wervoolßempßlenj /
duck, nach Seiner pucKvezzoandlun^ an seiner>u

jetft Wieder rnenydjjcKyyj(dryyez außoies Jedenfalls Jhlten, auch die eigentlich Körperlosen, dotier undBcg~
monen, adle ihren, „ Materialisationen, vangetanere Unbilden, woraus fick auch ihre Purekt vor scharfen, cej-td

spifyjens Bejenständert, erKldri, die deshalb alsJute ScÄutfr-mitteljjen sichtbar werdende,^ yer/öorper/e^
B&rnOnert, unddotier- atnjezoendet %ourde*vßcf. unten, ß.AJ9 jcbenßZOS).

§» *
2
,
2
,

li,Schovt, oben haben, yjtr yesehen, ßß^A 3
f dass ToZ,phyn,uS Juten tote

bösen, Bcemonert,
&in,eßü

Sie notwendige Nah saufnähme Zuschriel; und^toarßilr dieJuten, die Büßte von, Pauchopßexrvßt
die bösen, den, Blut- undFettdamyof der Scklacktopßer. Bas istjjüeißellos Vo/Ksfumlicke ßtfjssunj auch Amsicht
lich der Beiter
Für die ti

3S f SO, 6h. vw. So. 6/c Tertuliian/Apoi- 22.23 Be idolj Ad St
ratSV adv. lulian. f XV///. /rnobiuSj Contra, yentes JSp
Octav.pag. lo. hujentius My>*tni*s iAdv. Sy^^acA- Jpctj. 233 ; /ujtir,. M<xrtyr. Ayo7. /, Virtr»cv<s flater,
erroreprof^rely. Hietony^us Ep.st. ^ ash^ck /W/^ der viel Vd/OEü^cAe, i. .ist natürlich.der Meinen c/aS} die ßaemonery ccEer weni gstens die niedexerv Klassen. derjetien,MaAnu/ 9JfuSick nehmen äussere, ir Sajt (cUoperat. ea»fy». M/) :C näAren. sickdie Dionen, teils a/urc/ßi».
<^SCSS£-I^s^t).

^ t/ocA, Kickt etwa Wie wir mitKitfe einer/ÜZ/-6i? U7F‘ Scnr rn- tt
”Z“?

e
*'l* ri* VZ£ i ‘^^y^-enden, feucktia/Ceit venösen ,«nl*t*s aack dteSchaWere (oexy Ko^pyca) tun... JochfiU etas nichtfr atu ßas^onen, sondern, itoss für JiederMaterie

gggj?;, ^ lV«sser-duSp«io V ) -
Audi nach ih^atsc besckxdn/Ct s,d die NciÄranadeZ^ZtZn,

afrfrnde.
und frhtifreiteyffrNfryy sfrt auch er aiydeknen. Aach erstem AaffasLn? teddmn/tsehr eneyisch der Scjenanfrlfrfrfrfrdie dasiaafrfrt.cke Stetfe werden wir sydei lei ßL-ndtfrder™«r sden, öfry.u besprechen, ha len, %eafr.Cypdan, syt Confessio £a~ ,«f, dass ihmleChaUaen KfrAfrv citcovs evo 5 sy^royfadx^ undseines DcKnonsj^ Koivtvi'c«; K«\ TpocpZ Keä

nofrfrddaaf.fr.)_ §22 G hn Tefr-frfrfrd Sp. i3daler isst der löse SfrdoLut de^ersten. We freiste, lernt. frpefru.yfrrusale7Z7dfrfr<:h an Alenddie A/alfte seiner ßatfr we«,ia
erjayt Ihyi jyardie SelensKraft aas demj/uumen. Seiner- rechten, //and, so dass er immer- ScAvciiker-und eiernder " > - n * • ' - ' '

Dsempfe
nder W ird.Hier aho isstder dexman. a^ch fesle Speisen . ohne dass siedicrch das Oy/er/eaerun,
verwandelt worden, sind. JJas seilefinden, wir auch in den,griechisch - ägyptischen/aule^a^yr-i

§ 2 2 3-22 6
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iwifapyrus ?a.r£s* S2spfolgende Vorschriften.: Sieben, %ye lany vor Eintritt'desVcllmends Aalte dich zetru
undentAalte glich auch des Beseeltere und UnyeJEbch/en, 1/Vovon, du stier issest sda. von Tacsdie //seifte inner*
halb de? .cony eye bene

n,
Taye
in. ein^emu &lus Natrort, und Schwefelmasse yefex/iyfeyt,feffs sc,pfur

den; JM?m&n,der

beschweren werden. Soll] dbr£<y\..und entkalte dich auch des Weirtes\ Wenn. derMono/ stier- vollyeto ordert
z'ste

aeh trt den* dstlichen, /eil der- dia dl oder- des Dorfes oder desJ/auses aayydltetn' f undwirfdas Ubrijjydassenz
czufderrt Felda wey

*>**2hx.n.** Man, waArendder Doemerndurch die Speisen cxnyelocKt f Sie isst, wieder
krtell nach HduserurdcKKehrenj, damit einem, der ßcencon nicht ruvor-Km™te und'einen, <aussperre, cf- ^ - ' & -. « .. * •*■**■•

ftick derfesten undftussiae*
zhr JJcemonenh. eed&t&*, dcnv

unten US /Zf 2C*i. denau dieyfeiehe Auffassicny hatte manJa uuch bepddick derfesten und/fussi^en

amen, von

Speisen t die man als Nähruny Jur die Tofenyeis ter,fur'f/e/Ckte
selbst

ßrabe%n, beyiekunys weise den jKreuyyjeyen, aufstellte. ^

^ t 2, Z S*
Fd.I/cgmonen, nehmen ether nicht n%4,rNahru-ny <au,f sönderypffdypajpyyj

sich< Zvc mtickst sei auf Tsellüs hiry ewiesen fder die Bemerduny des hot,pßzyn,us wiederholt, dass sieauch ö'/iepjuau
-

VtlY, also Jamenyu eryzesseru vexmdyen, unddass lei einzyerv Stch da.rausffypdp<£J^jfjrmfr
3
erpeuyert ; der'

tfamengrywss der* erfolgt
qKmptopioc (fnegpcoy/voc Koa Jcsifcccfde opzrat.dam. cap-J Sp-

848-1 cj*ölenf k$J)

J Z Z S. Die vol/islte'mlicAe, Meinvcpy db&ryzeny viel weiter^ denn sie nahm einen feschlecjtsvedCeTr'
mit Dien sehen und Tieren, yanp nach Arides menschlichen undtierischerefcuyunysaf/fes

an.ße-n Anlass-

hiefver
loten, natürlichdie durch physischefu stdn.de. ewieyfen ^ffd/yero

Trau me f de eja soyaryumt Samenevt-

cjuSS
des /thumenden*flhren,

denn,en.
Daheryese/ßteri,

sich di ese Dccntonen,, die mans fspiocXzrjC, inuHS edertny

f^dyfdeujus) nannte, namentlichSch?af&nde>v bei undVüpv ihreryescTledtilicAen, Betat.iyunyMessensie

^ Besprlnyer'fßeleyep Sdtwdnyerer.
^

Vielfach
toexderc diese ßaemonem mit/an, den d eenen undSatyrn,

^uSa*nnnen,yestefFt cfz. 3. Ariern*der, Onirocrityay. /$92J ;
.JecvluSyu Fer^k

Jen.
VS/f/f^r die Satyrn,

le Sondezs Thilo sfratus Tita Apollon. VLZJ und ulezhaupt Tümpel-in
fhuty-M/ssozoa Fealencycl .y Sp,2$4f~ 4$,°

die Arpte führte n. diesen Alp Tmtße chtaufIJ (>erjulluny des^MayenSypjuc/L t Sca daSjßcxJA o ijtfp'Co'/p 3®̂ y
liier sei wurdie. «z&Heswesentlichejeusamd&enfassende Sl/lfe lei AuausthnuS jj£ ciYiißet Vitt» wied&ry&~-

aehen <v Viele hohen es seilst ezlehi ? aendere holen, es vonytaalwürdyen, /Juten, die es ede-lterv ( erfahren,,
edass die Silvan i und 'Rcn€S ßdd man. im, VolVk^ in chIcs” den,rj/oft mach ^fleischliche* Vezeiniyurty
IVei&ezrt ■>/&€landen, und auch die ßeiw®kn,unj> vcllyoye.n, und dass gewisse ßaemonerv, ud‘iche die faT

liet^ IDzxsios*nennen fdies lesiikndiy tun .# non hinc gzliyuid studeo defmire, uiru.r>-v t&li^yit Spiritus
eterFe-nio dldo cotpaz&fi(nctm %.oc^lernentum/ efixem Fcum, djitatur fUMlo,sensu Corporis
sentitur) possint harte eticcm patt Ulidinem, utf yporyiodopossunt, jentientzlusfeminis

misceanfur.
”

Er ist Sich also nicht sicher, obdie ßt&monero Schon ve'tmdye ihtes pn&uma
tischen,fei &es einen cancuottus V&IT-

riehen, Können, - im- Velde hat man, das sicheryeaZadot. u>iedd oliyeSteife itbe/c JBiyl&nttftz beweist-
~~

^ . %
2, 0. J[urn.eisi cziez ozethm der D&emön,yu diesem Jhoec/Ce ynenschlzcAe. oder' ft er?scn£ Ef@s£%M

ein wie die feschichte. von der famitt bei Thilostraiusf eher//'212)hesayj nach demselben;erschien aerJ
icHer des Apol lonius, als Sie mit ihm schtocmyez atr%y t der ägyptische Trotfaixs

.Als sie ihnfnayte, pfazssiecyeh/i-

r.en. weide f antwortete, er
* „ Mich

”
und’da sie weiterfray/e, der ersei f antwortete er: >yTzoteus / der ägyptische,jf ti f rJ Vita Ap- LhejK wo et als Sohn dgsJ/yuS erscheine) dj)as ist jedenfalls sojru den/Tert, dass dieser-J/ott ■

pyeiten, Dptn^es ihr
in, Bestalt ihres Ehemanns beiwohnte undsich so selbst czls Heros zoieder eppeujjte*

pf&ck Dionysius vo>%Hali Kamass yesed/ieyu sich die Satyovsp Kraft ihrer Stellung ypoisek erb dotSevri&znd
Menschen,, balddiesen, baldJemen, lei undyeuyten so mitMenschen, die /feiden* derVotpeifj die
y. ö. den, Aenea.s]fn.iiyu.i tect lSh cf 12Z%58,SV.fftB*Zf* ZS).JJas fleichenakrrv manya auch von den, >J

rSiiet?i seSsh

Tarif worüber Spafez-
mehr, ßueh die Kaiserin, Theodora, soll als Sie noch Tircwsdime, war. bei Nacht oft von,

einem Bcemoyi besucht voordew sein, der ihre, ‘menschlichen, fKarte vertrieb unddie Nacht beiihrypu-
brezchte /Tr-ocop. Hist *ccre* 12) j . 2, 3 o , Wie die /fdier* nahmen, gtuchdie ßsemorce,^ hieptt bisweilen/
TtyraestaU czn, f Jo besonders die von Schlanaen und so sei Aristodemos, derMessenier^yefpepyE ujor-
denfdruß Aleyandex dex, fresse, und viele gzddets Hellenen JHausan. -!Vdh) §>■2 3 i/ tJm^e/ddkr'tvexmiSchien, sich die Dopmorien, szuch mit Tieren *so Snyyf Ttseztdo- Cypriatrz, er habe

tn,
Ayypterv S^apc

-

kovzcov Kd-vcsvi oc<;KsTTdßdTyEvcod'gesehen Kccl vj v if rxutcbv n^oieptdvrjv ntK^tay ei<; oÄe -
&£>ÖY TCSV itttpdoüYTCortJejsio 3pay. //Op) § . 23 2. Auch, bei den 3abyto n, ie gn^ Ass*yie rrv

■Schwan -

yerten S^x ipzoyz ^ Wejher und tourden, von, Mknrteyryyysckyjdp^eN f TodedTnann it 'ckt§>.ßdnEodyyiu
ufddieTTTTffficherv D^m^nen, ff It tu z^nddfTdaTHßyf Camp^ITl Tflompsow Se'rniticMayic
bez-iiy lieh der* Juden, veryle&cTQPdddn. oben, §/ZO2, i 2 3 3* NachJüdischem* fiauoen,

i nr- 2l 3 3
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tetyi.Sich, di'e, bösen, J)c%.monen.fSchedimj auch durchff tugung unter einanderfcrf3laupff), coöyyc,
<?(as Testament Sa 7omos heran*uyieherz, ist, zöo der öociyicöv S £sX^sßobX, von Seinern yovo£ fSoAd) spricht,
pg ntßTnoXfkti^^ VbcXcccfay (Sp-132h) <

Also Jess en f dass sich dit Bc&m®riervgenau so wiede Götter mit Menschen,geschleckt fach vermischen*
Können, war man sickgezoissj toemgez

sicher
allerdings, <^2>z£rJ^^ e,rd'

9ße%Ges hat im,
Hegen^laulen

des Mittelalters undin den Mgpenpxiojzessenv eine sehr
bedeutende Rolle,gespielt. Cfz.ß. Martin del Rio 3Bisgu,%sition,es qsgg lijS Apioma I *3$Solen,t Malefici
dt Kamicte (TTBpenmeister und Heyeruj Cum, daemonibus f zlliguidem* succulis / Aa.e uezodzoubiSjCZC-

tum Venerezxm, eycezceze . Apiomct ff» t „ Tötest eh'am eyAuiuSmodi concptlito dctemonis incMli falso bloss

aus dem VeriCeht* eines männlichen* P&mönS mit einem Weibj yroles nctSci.
*
dagegen, cznt&oortet

Spreng ex im Malleüs Mdl-Gftcärvcm(45& o) aufdie Frage „ ^rt pet daemom.es vncdbos etsucchIos detur

hömimum, piocrecztiö ”fa.g, 3fj J? JJsemones non uiuif’cant aliguodcozpus. ergo
nee Semen,pater'unt

'm.ou£a&, localiter de loco adlocu?n.
vergleiche,

liezühe/c besonders Soldan, Geschichte det fhepeeng>zoyesse.

f • 2 3 4. J)ze Geschlechts Vereinigung der ücCmanerz, besagt natürlich, dass sie dem na t3o^/ dem
ßfßeKf det Wollust urtlerzoorfen,sind, also als betrachtetwurdenff/emens Jlep* Jfr&m-

$cap» FbOjffpa^ I7f)}
ieso^Mt ders die exdnalten, (my iyBici) SaljsoVB^, denn sie lassen sich durch fett -

Und ß 'lu,idan%pj ydurch gezoisse Mdlodiee?z vend Tone atnloc/Grz f(clsus bei Oxigenes c.Leis . VM Fo Sp.

/ b undSind dßezJzatAptdien .möglichen, ßB& tri^lzySSup^em JUezgejuxten sie leicht1in
cGoy rt um d zo allem, sich dann rachen, was cfex VölfCsgla u be auch von den, Gott&zn sogar a?zn aßt rn t

sagt x. ß. Plutqrch de deisideem. 10#de% Abergläubische sei ühezpeuf, dass, wenn et eine?z M*~

ft
Fies cfi wu,r<?n bedec/ien zenkseine lebez, a&cßloSen, ^ • %b S, Aencxu So Sendauch die JTcerrvonerU irl itlert /
toenn, fnarijv. ß• das T\e% Schädigt odez^ar fo’tet,

in dem sie sich aeszade vet/ffsxpeztervjdavorz BT^ydhlt
/ielicm folgende beschichte (k*st, cznim. x>>32j r Ein. Tßczuer.jpe.?tschnitt mit dem. Rfrdbscheit b&id&z>/Tdeif
im,
Wezn^drten/

unabsichtlich, e£ri€ Jchlanae» Actrzibex, er-eatet et in eine,
tcn^etödhnliche. T^&rse.'tei

.

Und SAjaKrend &z taas IcleZ Schon Seinem Seiest und seines Verstandes nicht m Echtdwar 3tour de et bei N&cckt
lilia v&ucucKt %jjenn, ex Sy zana .vom Bett auf und saate, die Schlange verfolde ihn 9auch Schrie erauf

Au >*4f—S «̂V—.A <11/^wtitALVt̂ AyAlUldf rt^lAt7 Âl,■—~ /7 U - AiS' J* -r» .^1Ay -J*u /• .. .., U t _ **̂ t f . ^̂
vo

ah Sei et gebissen/ worden und riefum* ffiife* a u c/Ts a^te e
:tJ dass ez das drohende Bild des \py%ihm

etöteten riezes vor sich ezbh effe, beha.t<pteteaehisserijpu seirv }undse)riWehfClczqen. bewies# dass ez wir/
Izch S chrnexyen* fuhflte«

Endlich,
führten, ihn seine. Vexwandten, /n den* Tempel des Serapis und betten*

den Sott, das Tkaniom, det Schlangejyc hemmeru undjpta vernichten. Der Fott esibazmle sich und heilte ihrr

^ o 2/3 6« Ebensofetalen, ctz e Dc&mö nen in,Wut ,)A/erzrc vrtan die anter zAret 0Z Aza tstehendem*,

:zoirff-

pfi auch von ihnen, bezooAnten n.'ßft9%e?** le
_un dMetalle, beschädigt ödet auch ritAir seisfjzt

maqischert 7loco/\erz* ausardlt und vettoendel worüber untere §AfS *l ff
f " ' I * ^

§■
■

Z 3 Y ebenso fordern sie ihre Opfer unSWeiknnqren, unVs/nJü&ei unrichfiae 0*>fet ßVev
nzcht riehtzf dar^ebt

achte Oyfez et bosf g^ch ßeschi ynpfurt^en* reifen Si^jpur T^ache unddas ßusplazd^
^eheimeruWeseriS, worüber §1*21 belege beigebracht wezden Sollen,, Sara.ufletuAf eine

bestimmte Mt des Scho.denrpgf z*Irers : man beschuldtgt diejenige F
e/zson / cAuftoelcAe Tonart dert^tn*

des Pcgmons len/Cen zoitt, jolcAez^ ‘VetToxechen ”und liefeztdurch diese Verleumdung, dioeßahfj ,

de n,betreffe rudert dem. JDaemon aus# wofür besonders die sogenanni&n JDefijctonen,^aber auch die.

Xsz^ib etpapyri viele beispie l
e bieten, cfunten,JTAlf

5
« 2 3 & » Ferner votse £gt Sie auchjeder Misserfolg dex eigenen, ßemühunge n, in Wut und Sie



56

5 . 2 5 5
- 2 4 2

juchen* dannihre Missstimmuna txn, arxdeXrc ausyubasSen- /
So exgierzOf esjr-B-dem Sogeriannten, Cyp-rzanuS tz,otp sezrtez Eigenschccft

als Mag l*$jdarü
ber erzählt dtregoxvorc Nagfany folgendes (Oxat. #xiv /« lau dem J. Cypxiani 0-12 Spalte tijfsgj i^fCypxi-
amts vezliebte sich ln eine vornehme fchxistlichejJungfrau, namens Justin#, fandalez Keine Erhebung^
Um seine, AbsichteruguveztoidOicherv >bedient® et Sich Eatfx^viu) vivi xcs\f cpiKoScafdcrcgV

Kai <piXrfh-
Vsov und dis Lohrx geiodhrte ez diesem Dsemon, "d'u&uxq tb Kali CnxovSoc^ xdi TrjV £>t*odytecroq K^i kw^-

£V]<9oiKtlcoÖ'iv. Al-* dieJuvigfc#u, dbex die Anschldge des DcemonS mezKte ßnahm sie zhr6 tfffJuchtgfu
Christus und Maria, und Kasteite sich durch Pasten, und hartes fagez*. Daraufhin Kann der feemoru
natürh'ch nichts yriehr aus richten,,yieht ab undmeldet dem Kytoriartus voll I/vut die Miedet logg, Pez
vex achtet ihn deshalb, woraufsich de% feemen über (ypxian. selbst

he%machtund von ihm Besitg nimmtfed
uvvöv zlcfoiKi^crai) unddedso besessenen, Heyenmeistez seiestz^ürgfffvptnvfcov). ßiesex toe-ndetsich in sei
ner Mot endlich auch an, Christus, den* Schirmhezxn, der Justina, undtoird vom Dcgmon, befzeit und Christ^
Wcyrttf Croffentl'ich, Toc$ yorjTitca^ ßißXov^ etho seine fäuherbücher} vezbzennt« Das ezydhlt der argelli-
che Cyprian* auch sebst in seiner Confessio.

§. Z 3 9. Da man Sich des WirKe ns det D&monensßwndauch dez EfotfexJ nur durchfjo vets *~

chezn* Kann, ^eS0 ‘yt^CzS tcenn sie Sich aufdie TätigkeitgetoaltJd-

tigez Dcemonen* stütgt', denn die DcZmönerv sindüber den mgegischten,ffoangerbost
u,ndsuchen sich;

a^ um so auch dem von ihm, SiuStehen derefdange
ein,Kn-

dejpu bezeiten ♦Seche z muss man J i chjyyScfut^eri Suchen •
Darüber folgendes bei NiKephoros HregoZaS Scholia Spalte 6tp~8 '» Diejenigen/dieffuietei mit

Hilfe. von
Dcemone-rv treiben fmüssen, Schwertez coelcher Artotuch immer jfttr HandAalen, damitdie D#?~

monert durch, die Besch wo tun Ofen undMCpufu^o'sforznetngeytou ngen t ß, afogc evoz Tois ä<popki s'yco i $■xdi
VC&S IfilKXrj&lö'ivJ nicht demBeschwörendere seilst Böses antuf indem sie, ihm* plötzlich cxufhucKerz*-
Deshalb also muss man Schweztetgur Hand haben/, damit man jene durch sie absckrecKe umdsie nicht
nahe KezanKommervy Sondezn vielmehr bloss vom ioeite>t* aufdie Pzccgen antuzodenlMasseT

*
penselbe^^foecK

hatte auch dez allbekannte Kzeis t /n den sich de% JAagus hineinstellt. °S *der Papyrus «Cond- /Z/

qZh-S-als Schutzmittel, <puhoU<Zn(Ot,ov, beider Beschzooxun^
des Jvo'chst bosartfyen, Seldf/ohorc^ dieffu

bexyeickerv unfL deroJCzeis ”an f h ln* dem du stehen, musst, rtachdem,du ijvn mit Axeideyeyexchnet.
>7
cf ttnsfon,Mm. j-140. Oder ■mezy-cmttss ein, Jm.u20i(^vAaj<rtj^iov) etn-

fet/ißen.
«»</&eiSich./&*ierz, zoesßtac/% ex

Ke ln* ZU u.bexzecept ürzt&rldssf die
rtoiit^etts
fx we istcncrcan., die aujoterv* Sfesetjem der fympatfie &epid/$n~

ijfdAJMlP beruhen, ßuefür mit aller feriauijj/Ceit czMjeuyeberi.
^ * 2
Ai, Aiit dez öhicfen, Stelle ^rus JJiKeph# r&s <

Jayit: Damit du nichtyu Boden, stürmest: die $oitin*(fJeKc v
ßryzulet arbeiten, frovf OC(poX&KTtypi udtov <,̂ püö'dövrocf ln. die fu.fi UndMcS der Hohe d Vifdie Sddyu schleudern;

[d
e
epopi<pds nottXv xal octxotöv v'yovS sni rtqvyijv pfij&cij, deshalb rneirite ich, in deinem, Sn fer esse auchfür- das

dJiu-ty/rii11elfcpvÄaocrhgno V
j

Voxsor^e heye^m,jeu,müssen,
damit du unlehellipt ezrbeiten, Konntest ftf~Kropa*£sc1ie?C

p
, / ’Z
s.
JHi <&*zü ber' \A/ird unten, f 8f$ m,eh,r jesa ff *̂ Das Gleiche nahmen auch dieJuden, an - denn, Blau be^nerKtj ödass esgefährlich, war, die Teufel fSckedirrf über dieJuKunft ?u befraaen,fBl<xu,j. ff 'nach Sanhedrin, f&fa).

§.2.AZ. Natürliche VbraziSSetjfurza für dieKelle ß wdohedie J)cemenen, im UivinaHonsjrauler spie-
terz, t ist, dass sie efffu/iTunfißieri

nerv. Sdicrt o he yv haben, wir tp&S'eheru, dass lezeits Jythay&ras ihnen/ diese
Äzbe aus drüdfKP^yutdltefspfterHlato undandere, die sie besonders durch das jße&oirden, 'zoeisscupender* ^
*7l*au*-n@ ZeKtcn.de ten,, unddieser Jtaube dn das pozaus wissen, dez Dcemonew ist etn, Düfma, das s$ch darauf
JüLtfe, dass die Dcemonen, den allwissenden; Kotter-n, nahe veziöan.di sind- Da sie aber doch nicht Kotier s/^rf
S&ndem unvoiyllKommener üls diese f selbst in, ihren, voll/ßontmensten Vertretenen, den. Bnydn f fsfauch ihre Kenntnis
des JuKünfUJeK/yollKommerv und toird immer unvollKm.mene*',Je tiefer* wir in den, Pptn/yabsfufimyeri der*
JJaemonert, nach uden, steiyen. AusdrücKlich jaytdaS Jam blt'chus : >tUrheber Jeder* Art vorv Divina tiorp p. _ _ „ - . ; fjeaer /iri vorv Wfytna f topp stnch, }fjKfffKdesen; undpzoar der vollKcmm&dsiefv nurdie ^^tteKa&KdddlerddddfWeffzddddu,'
ydjjlEtJjJjM^J^f^^ffjdyßpdfef^^fffdeffe^JeKdd^tdduveTp^sstfsteKd/'e TKe

d

Dezmonert; haben aezr n icjk^kuPjddddenj)KindFzdJJu7udfddtndfKDidfzattKKdüf//il^cKrfcJenjJdJtc>
rten ist unvollKommen, falsch, fruyeriSchfuddtidreiroUrdffehtüberhaupt nicht von der einpty rfchtife*
Selyuny, der ethischen, feinkeit duS * daher Sind diejenigen;, coelche Solche PivinaKon, treiben tyerexdey.

en Vcaxbts-
u Pein-

de der Priester tAmd Theurferc jße Mysfer. JKfSp. fd- V fl p- fJS' fWfp • S9 jd^h Pfffjffjf scheint b/oss die Weis-
sa^unysaabG der Hotter u.nd vielte idi t au ch der VollKomm enden, J)a* m^nen , der to esen haften, und
^dtthcfiem, (K&LV

3 ovdocsf ’iSsToi &oc{juoY£$ <foZenj.8l>-tt2J m.n^iXerKeymen,, wenigstens wendet er
Sich scharf

aeaen diefcecv& fj^ßcn V . denn diese DcemonenKlasse Sei allerlei Vetdn,deru*%-Jerl rwo rfen und betrugt adle, c/enerv Sie hieund'werden.f'xdi fuetoeßoka^ l>/töju/v£1 n<x\/Töiß($
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Km artocTöt Tozsvov$ otV Scv y tvrfzaci dpiXovj ; das sind aberyeradeJene Dämonen ,dief wie man er*-
g£hlt; sich der \\fcihrJayuny beß!eisSiyerc oder auß Anrtißupfyen hören ederauchßreiUJilliy Sich mitye-
wissen* ßpu,ten* vereindyerz* f/zSv Socijjlqviöv t o [<Srogouzai ft

rfa<; jy<o<^>§YW$ vnoSbcßevöV ri Tode; KÄß
tfe&tv vncKKöVöv koci Ik tocvtou.ocTov tariy 6,,vyyivojAtyoY Ad\emp.p\ 360 Ip%fKroll).
5* 2 4* 3 . Mit der oben. miyeteilteru Alsiußurty lei Jamb lichus stimmt auch derh.

J)e civitafe Del
jx.lt überein J wobei er aber bei den, oCyyEkoz natürlich an die jüdisch - dircstlz chie^vßdß

yd Afottes den,Ktj ersaht
*
OJj die Enyelfdie bei ihm* eine /4A 'tteljtellunyjrzo tsAbett. Sbt&itndden. ßctfrzcnen, .

dih* a %er den. Heidenybtter-n, Kennen.* soycvr di'ejeitlicnen. ]/
erdnde z z*yyen(also was die

J[i4.Klt.n'ipt omVerdnddrunyen l^inaert, wird), toeil sie isir-e gründe, von. Uraptßany
an fprtPtcipales c&usasjj

irrt yoHlichew Adyö £ j'irt.uez&c'^Dei) erfassten f durch den da?Weltdleye Schadens \A/&rd+«'j)£e Daetr&oneru
dcusj eqen (d.h* aber die Heiden feited} iseschauere nicht die seit Ewia/ieit her lestehendettsdrüncde .i'rru

’.rWeisheic Joiies ihren An^elpizmHi haler&ßcze-(&hätemaS ten%porum cauSaS etyuo modo Card inertes in T)ei Sdyjientia )
, sondern

Ai 7 s**9

T

nur viel mehr Äüytflgaes/ ä
dt

^
halb itzen* sie

o
ß
t

JL&ctcZntiuS Inst
Saytauch Ahnucaus feliyd^öc£a\/ius c Zffebensa
tdenadltErJizicTiKaanp in. die EntschKüseSot-

fes einy&tdrin c?en/ yetntoaen, weshalb sie auch ihre Weissafanden/in ßueideutif/feilere*J*%c hüllenpfiepen

^
/.

^ • -Ä. ö _ v // „dj„ 7)I^.i.dt^J erer . Srd/un^Seiten wir indiese christlichen* Reztchießlir^Vcemoneddn. Heidept^o Her :^ 7)c&?mon&n.
niederer

Urdrncn^^
ein, Sc decHerv sie sich voHicr <?ni'tdenerv der etwahnten, Philosophen- * ^

§ . Z A diu den. ^dheemorten. niederer Özdmjcn^ ether <^ePibre*v
vor czuem, dze erdnahen/ I/cs-

rrxonen,, die. undnoch mehr die Stojßd&eino nen. f dz'e vAac^btf'vSßoocLQl undjg&o v i o t
), und

ßartd

^escrxders <natvir2i
xch die vnoxSAvtöi, die ZAntenci^di sdcDa?monery . [/nddass das alte ,

gut hetJnt'scßie ÄuffesstcKj
id, leweist der Umstand, dass sie als <£fjJasiscJte CeAre etScAeip%t f Soist

'der ölen
aus^esckzt'elen&sv

Stelle, des NiüpAorOS Sre^cr-as
_ da sie aler trottle^ J soestn aacA in.nicht

sfolldcmmenei’*' It/eise^dieüafCcnyt„ Wissen ”coir-dAie^nadvdem, Vor^a.n^
anderer-, AotyAcoY von iocyjvai

„ wisse,™” cdgeleitet: Sotl^.ova^ - S,ocrjjao vac<;. Er Eere% tUnetjru>ar die alSi/Oioi alsg-uvedassy,
eien,

jene fl^otfyzioi (und SVvAoz) aler als lyyypdhadi-cj’. f.tSJi.■

Aaok Txocius tCcnnte das cAaldaische Or-a/Cel, woraufsich A/iCep&oroS Jreyoras
hier stütztj

dr 5cetjf Von dem acÄpycYyzyo^ das aber sindNieder dze erdnahen* zendStcßßdcemon erv cfoberv $
.

_

dass die Acyncx dieArdehÜ-rzßen.
dieser niederen Klasse mit jAundcn, Kxt v£$, verglichen, und ijind

('n rj g
>
Ö v
) J£u rienneTi, yßleyten*; COS vov xrat Siocvoiou; ccpoi^ov ad%empub?. Kroll. Dies es

hat uns Pseltus erhalte n y bet dem, es lepüdtch der bosen^p^Ec/vioi sSüijuov€$ heisst:
ttc* S

' >

aßddüAncov /yocirji; ^Qchö'Kovdiv^ßovici kvv$$ Ovnbr '<x\rji$s$ f o'yjjAcx ß^ova* StiKvvvrSg.
AusdrücKlich* bemerKt Tsellus hiepvt ■

*

3}nt n t dxiyt.o vcöV iv vAcoV• >xHun ddaber r^enne sie das OraKel
dis E?es träfe rde r See lerz. >sErddce r^uxriedd^pSo\fioiüqßdSdrddds7e voyn Himmel!^rejfiirgt sindund
die Erde [tera.*ntrez i>ert*. JAleil sz'e daher ferne stehen* d? h'cherzs Heben und es an vemunßtmüssdaer
Betrachtung[rrjq yc£.p<x<; icitxi'Jßehlen. lassen, vermo^e^ sie dießü/iTunßt

nicht Vorausjroever/iundenund
dlaye: ptopcptüTiKcbCvaE tec OVTOC vlvddrKo -uClYt Tö dTKKdueX-

vtese

/e

cdlß^was
sie ßqeri, idf g und ohne dunctlafe : fAö pCpocriKcö^ tcC OVToCyivco erKouCl Y, Tö <5'itojVJU.

Addrddddaf&^yvdcdfd^AßdßldPoißßd^rtxz Kcti d/uoQ<pcbroi<; vcntfeCiv^deorczt:, CHdd« Sp.y/4c. Afü
(etpt^ z yeschrauol

Ktinaenden,
iHorteßznden*

ihre £rßC?d rw n# durchßo lyende Aafge, die
derjde pselius

an einer andern Stellefde opexat. deem* Ztr £j». 8ß3) vorfrd dz; h ierSaat er *namit ch: v JJie Uaemonen ver.
dieJu/fünft vorausjru.ez/t’n.nen.fripöyviocn'/). deck WolTüZer eine,c/i,

St ch. aaj.^/mbolc. t also auj /yezoisse. atcsscCA. nH&zdCrz, stzitgt, zcctcTte das, v/as erst reinsten teird,
voraus an deuten* (t

f

vyß o Xi k rj \r npoyvco&vv'). dagegenfehlt ihn erojeneflpoy Vco Cz €, die.
'^ddEü^adsdddfdddridydüijddriud de Acrz dJfü scc rri men. -

^r A --^5-.-^--, x JlßoyTcSisvvßSpY fßetiHTEZdSdiß<d\'cd[dA^ddirFd^V
s rrjY sni&TrjjuodKrjvßzrjV <Tuju.ß0X7Krjv juovov*

^
ben. sie nicht irv Klarer JyVeise und bündiar AusKlcnßt, Worübex Sich Tbodusßcl-

CjendexmasSero aussynßcht:
öi daiysov€<; Ol Slgo&rdczcct rfj$ <p6<F*M$ dick Sr
j

tivcoY
nAasßdcrcüV fjjuiv £}apcLx-

vov&tv trjV iocvtpjv doeriv dvcc^TSxdi Vnapßo^oc Cp&£yydjj.evoc> StddhXcov acAXx 6rjjA(Xivov'tz<;yA.ejuo^cpco-
fAiVot tlbv tDCjAoptcpcorcov ötepofAOidijA.0ixc< Kai ditx zccv oeva Adyov otXXac tfyrj/LAdvooVj cbv dr

j

koci r<x fepa /te/zX^^
(DcE&doCx Kat rot ßocEjueva. iv TöisVzX Itfry] <

p io t§ y AusdrücKlich, also s<yt er auch hier von. den. tjAckiov

Sc<ipcoV£g j dass Sie nur dunKel und vevujprren/ weissetaen,, may dasyesc hebe n, wahrendsie uns imSchiaß
oder im. Wachen,erscheinenj nie sayen sie. die Wahrheit undKleiden, alles in, Sestalte roundBilder, wie dasyanj

2 4 5. Auch
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ähnlich auch in MysterienyJuye jc,kg.he#i,pMeyl tAd T.e-7̂ Ly ubl JZdofftlßollj. Hndda man dz'ese mt'e-~
dersten, jDc&monens aacA als ^öJartty ^utjasst?, SexyTauch NiJ^yßior^os Ald?y

or“<:%J dem /£*z^rv daJsetle, we>nw
gr-schreibt '*vdi£ ])c&&rvG-ste?■*,erscheinen, den, Af&riJchen, besonders wenn/diese scAla/lrt J also /m Traupmdß undvez-
Kurtderz ihnen, djjAffKjjyJ dabei aber- sinddie hleissayunyenffnyv<c>4? ycftiS) dery&cten

Jlaepnonen AAzn und
deutlich Cff£t$J tcn-dreyen, auch den,/y u len^ htbllerz, der- Atens che.?t an, Jccu riyotlvyiu.Y Ktwovcfouff),d/ecd?.r-
3pJen, dayyensgerade iamj/d/lehrt

fjztrjjnd&Ijo urt/daT undhemmen den,yu£en,W*aen der-Menschen cder^

™r
"

nou;
OXiVoCC,/tyo^yrjCTetg vnoytäy
\Z0tVTlOV- r) / 71l Zh 6, Jäher Jod man, Sich ihr-CT rxlclii direKt ßediCrzen, Sondern? vielmehr" einer?; höhere rcUemcn ,
also einen Jarnovx, AdAerer OrdntA-ny

der eien,
deshalbjcuvexlasszy

,?>/,KlrTLrtllsser*/dem. nyotJuXo$
JAy.htZin.jt mitjuteilen,derJie dann. uns,den,AffnvfK™y2jepn%ittdtfßellus >deot~ac.ÖuJV. j>a?fe //4gJ.

So sol&dso

der n^oSvAcs SaiptcoY Moss
als Medium, dienengwischen, tcnS Menschen, unddem, Adhe re™ Aa>man,. ZierJas

dabei zuleolachiert Je Verfahren toeiter unten.Mfj03. , r , ,. , / / n
^ 2. T* Aiany c*hrUichfdccch

fen, auch dieJuden, : sowohl Lnyel wie feu/el f Jch,üdtrn,j 9atze den. JJaemc ■
Oxert höhere r Ordnunafden od Ily löifj and niederer Ozdnu.nj Jden nyoö’vkoh and vAaCiolJ ervtsyr&dzer
Kannten dieJJuiAu.nJl *

Jjie Enyel aber Sindals Alye sandte Jbtcesyuve
;
rldssiy

undwahr, die Sehedt'm, dze
her ölund lEtCr qesetyt sind} dayeyen, lügnerisch jjBlatt y-/Os<j.) . pj/as heisst das didKöddot^nd
öiii'iiZhüTdTddd^'KTiijhih/^JTdiz^fihdddAr'eK'dfddass sie dem Weissuaun <*sverfuA rer?; der Sc&dssd- n,ndEier-.£ier yesetyt sind j ^ ^ ^ .,

befrayuna, also der KJ/Jznoman tde und öosJCcyie ^cooSKO/ltu, verstanden, , also derdudunjtserjbr-schz^ny
mit rillte der unbelebten, /fla ferie (Ol mit Wasser* EierJ und demma ch yanT ön der tald de% uXaTOl dcKtJto-

ßsemonen, Irin^l auch daS

%erte ( vt mtc 1/Vass-er* Cierj ? und aCemna c/z yany z,n <der f\atte c*€'t ZJAotiOt OOCtyto
Vf ^ der ftiatexialdc&rnonerv } jünyieTteru vyl unten, H-J. 22ösy. Für die /denntnis derJJiKTunJt'durch ds>&

iyl auch das hüddcPi-qxiechische Testament oaZomo
's einen ßeleyf Syalte / 32.i); Jsmodaeus,

run

sin,

die Jefjljje, in die'SalornO - +>ie e%erv in diesem Jestament Crgdhil, wird« atze {Jayxc « /
schloss yesib'tochen unddiese wiederayum Schaden, der Menschen, heei wezden, 3is rm) tAscv o Vio$ czeyt
d^rn, fdreu? ctusqesyannt werde* denn der, werde, sie wieder, uni ex eoezjen. ,, n

Uber die‘RolleSonst die ßezmonerz, i*mJkuler spielen,yil>t einen, ausyeye^chneten, UöetöCzcK,
Mtj ncc-mentlich aujy. 1 1Sb und 2 2$ - 32 j von, ihrer Ttedeuiu ?y z'm, Jl/vinatz onspauher oder ist im*
jo lyenden IT* B>^n de möqlt ’chst c&usjükrlz'chyeSyvoeßzen.

2. Die Heroen, t^nd %Je&len*

^ 245. Kü.rZer fassen Kann
ich mich über Ke Hezoen uniKSrperfzezen, MenscK-wSeehen™aJz

Jem ToKKesirdischem ßeibes,^ übet die feco« u-nolyvjcK, olwohUesonKezsMietetezewim. Offen!**-

ysvau.Zer
seitjeher ei^&janz bedeuten Je We spielten.

Ihrem. Wese«, n«ch sinJJieJ/ezcen, nichts

,Jeres als Menschen Seelen nach ihrer Trennung ;cni stezilichenjiile, n^rJass sie eine höhere,;ollKon-

wertere Klasse dieser hejten, KerliöJenen, Öeschlechtev lilJen. /m vorangehend™
Teil über die l)a?monen,

wurde schon, wiederholt sovjohl von den. Hezoen wie von den Seelen.gesprochen
unddabei KanauffAinje-

wiesen,wie schwierig es war, ff^coec; und'fxy(*d von den echten deciffove<;£u
trennen. Kabei aber hat

es sichaegeiat,dasssichdockallmdttickfixende
AierausbK

Jete-.
d
ffodryjrZenjK Kgel), ddonenjTtyggrJ^y^

§ ZA 9. Im Offen.b*x^n,jsIaubev treten, dieJKf^JnrKtene^
!es ganpyurücfC. Aber

auch sonst werden in den da u lexpapyri von denj'ahlloSen echten, //eaoen, die

uns hedanretsind, nur Amphiaraos undAtaKos erwähnt. ^ ^ , + ß , / P
Vndrroar in. einem Siebe sjauber, einer ocgcoyrj zm rjgwcov rj fuovoucjfcov rj JJioucov des/a-

pvruS Paris, l 13QO -14 S1 also in ein e‘m>^dpe l>*cin# u ngSj^aübet, mit Hdje Von. Hezae.ru oder ladt-•2. /_ / -: t —J den iod qejuriden, hatten, ßdie dem* MaytdS dieixtoxeoa, odeY'ßvc l>0r,h/ztd.yt) Jälchen, die durch, Jewalt«

$ Z A 6 - Z A <9
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dfeli eite ei hen Sollen, AicxKos f dex Totenrichter im <*zz'ecÄ isehen ffades wirddeshalb kA^/^^v
1

oiiSioov nuXco(Oos yenannt und dem KXszS&vpgcq. ^Ävadsis jzusammenycstellf ; das itjeistdeutlich dczAauf
hin fdczss der Verfassez, dieser,Pctztie auch die beiden nezoervdsUrifetzoeUsjzotter*czufd*&te< * /
§. % 5 ö. Pier ye ru)öhrz?ieh aber bede^det inder Spd^d2pzdnserer^df^Mezpd.pyr& yjj^^y nichtscznde-

■res ctls .v(kv$ oder. ffdf}jDdyycüy f also nichts anderes als fj^Pjsdeinedienychenseele -nach iAre

Itennuny vcmAfeibe durch
den, Ted^ das betoeisf neben, dev Ubezschzfi des ehen^«Ä«n/erc-

hexs besonders deuilieh* auchdez Anßmy Jollen dex.
Fndrischerz,

AnxujTxrzy an f/stifte, die Toc€ny£li'eie.-
Zirv irrp lapyr« Taxis Z %7öSsy ^zoiedez ein, fiebesyau.bez i lei Wessely-p> /fZs^l BmCndcctionen

von,
DittJzey

Rheinisches Museum 2Sj /$/&, 333; T^xv EkAtocv crs KcxXaä öVv oCnexp'diju.EvoicSty occo^oi^ j Ktl tiv&%
v^fScocoV

fficcv#v ccyvdtoi Ktdi täncX'iS'&g t jf ocygzz&c ö’J^tföYT&ci £ve cpgye&t
r
'duyoL%vovv^q,

Senn Atez

sind diese Hexoerv nichts Indexes als Seelen von deuten, die urti/ezmdkli(dache% dkyvawi„ tfeusch'’cf%

wnienf b^9)ttndKinderlos siafben^ mithin auch wieder nurVox^itiy fluriS
noch zogiter unten* fjk'9 beschüfhytn, zoezden* JToch dann ppccs^ M diesep fiexatarauch, eine andere

Sattuny von Menschercseelcn
bedeuten»: daz&tf vexzoeist der ifelesyaubez. des Btpyzus

Taxis, $300sy

bei Wessely p* f3sy 6s ist derselbe fie?^ eS^aubez /den wir schon oben- besprochen hohen, &ßt fdhyry}. dp po *

j 2 5 1 .Hier wirdfo lyende Anweisung yeyeben \ Be r Aiayu sf duz sSch die Sp zod» von dem»Ihtsjcht-
bp.T£n> jputze z ben lassen will muss von derrv B r'ot, das ez isst, ein toeniy iibxiy lassen, dcucaus '^Bro tchen,

ffcoytoc) formen f damit dorthinyoheu, Örtov rjjoyyy^ pcTiy,öYOßAd
fY'° l +£cu ßiociot ,pine föt

raeciiZez die Brötchen sprechen unddiese dann» wef toe zfero Tncädrlich "Ms ffdrne c liier d?
um Sie
chen t. ^ . u , , f . . ^ f f

TpoCpA^f darin muss er wom B&den, ’X-ortp ict ß also Sta-dt zund Schmut^y ocuj^hebert, fzoeich-ez die ÖV cfSc
dez Beschzooxerten. enthalt cf unten jf 6&&) und A inwerfe n, wo das Mädchen, wohnt fum die Tote nyeis ter
pu, ihr %iy%yuyyinyerc>j. Jhann. Seil er sckcpfcn, unddie 7o tendeemönenv wezdem thm das Mädchen, ms Heft
%Ziriyen.T])ie oliqe jdusammensleiluny n^pcöe% y LLovotudyot undßlaiöi beweist, dass Aien .zmiet dknyjt-
^ojB^ deute yenieinBsind, die im Massertdampre ein. <jetoaltsames Endeßtndesv t tote diejuovoydy^*

€/rZ<3im cz{nyd'Kcimpjt „So dass uniez
'S'

in Uno,-

yx&sse \olle Spieifere cf Jahn Berichte
der sächsischen, ffeselÜscfiaß dez pYissensch }pkilosaphdisf 7Classe t tSS

p <2?cf auch Fuhfphfj >p* h fßnmextC- S. Jo findet sich hier dso ßpco§ in dez yang azlyel fassten, Sedeu-
iunddes Wortes hei Homer als tapferer, field und laufet irru Streite» aus den, Adllfß 'fth'oAen, Apcf&n u

HeeztCdniyerv Sindde ^ ffeide rt '”dez Arena
aezodzdsn, oder die zhu^pi yeßtfles^e durzy Knechte^

Aber schon, die Stoi/fs z mast uzlieh,*fasst&rx die ppsos£% einfach als Me
hs<’h.€ns®@l&pt,

belzchiyer dpuf'£*g&up

(Piutazck Se zepu^n, Stoic.pa^■ fOSi'OuCv. Sto£c.p#p. /OSfT/usoYozet,
Je*™. Vp.-.g. £usei-dtaep, xv.*ö

Tevtvtlii&n, j)g czni rm&tYO‘y~ sc^Lari./jrzstöUfes {fro bCem. fß fi&ch ihm, ?Uu zcA u ndu?de andere,^

de%€m» be tickte aujyu.fdklen, unnotiy ist cf besonders LusefliuS Prcepar. evuny PVSyp £ 1pay» ffßS.
j%2,5 2. Besonders der verstand man in dex uns hauptsächlich lesdhäffiye n den, Spät?eit runder

Hczoen» deute ßdie cfezvdlts&m, durch Wafjfen depcßdgefunden, fiatlgri, also Issanders ffi nyezzchtefy äefSsi~

monder, Sfladiafczen, Soldaten u*s°w. vo&rauf'schon* dse-ner Tfo item amen»p,
2SS Aunnries *

■Seine Definition, dez uTspzünylichen, Bedeuiuny des Wortes
lautet; „ An sich sinddie A&t-oen diese-

hyg'yt» Asäster der Alqes chiedement 9vorab der Ahnen,: Wer
hieräederefrom, m, gezecht un d fapßery&leS ißtai

päht nach, dem Tpddals ffp cs ^ ^ varvufylury behaftet
f alte ffiymo-loyie dei Pzoclus JdCratyl //j?yayprJ

Ba$Cfuali • von £pco§ Hebenso cauch bei liesych ius f,ppo<; oder Spoc wie Jeus Ms ^f/etz denund wurde fTom.,
f sjcls , ,.Su - J .... / / 07 /-SS/ . 5. ^ / ... ASo.d j *// _llon. fßs >fiom ert J. V- Saqerg ßda SS alle Männer der p&zymt>pdy*

. IfeSychius S. vdffpcbcsy undp
^'ac^yprd

'wurden, cf auch, oben f SS — Zu den» Vn s liehen etdl d~L mn v£x zoeist Usenez ctufd^n,^fff ■-&*,men/7u$#
V0ft PJ^Coc, und Jodpcov ufid a-ufdie Vs

x nz,11(le let de fpu>zJehetl Tfdttezn und MfztJchen untef &€-
xtifany auf CotneliaS NepoS ad Hdhmup* /SLSf Z3. und Ti.bull p. y£Zf— Ausführlicher Aphde ]I 3 £SiM Sei
nem wahren und uxspzuny liehen, Sinne nach bezeichnet dez Pfanne eines ^ //et&S niemals einen ei-r^elnen
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für Jich stehendem Heist Archegetes, derAnführer, der Anfänger »ist
seine eigCntlickKenng

&te,ßedeutu-ritff der-ffezos stehtander'Spitze einer mtt ihm ccrzheb enden J^e*he von, Sterblichem,^

fu'hrt als
ihrtAh ft-*'AhrzeYb einer fkrrzz-liC , eines HeScJzlechts f tOS.yKl&Che ödergf€dackjf€< Sinddz€ (lcfterc Hfgg^

*zgelehnen-

die er

eg.. • immer sind es -mackibae rAer vorragervde^ vor
andern,-

czusgegeichn ete Sfestorbene^
die rzach dem- Tode

Zn heroisches febens einaegcmaen, gedacht werden, fäuch Heroen, einetjüngeren, Tragung s<nd wie-

wohl nicht mehr die fu/fälx, ifoxenasiaeschlosse**er-J{eiherisvon,NachJScmmen,, docKaus derßlassedef
j/o1Kes f dassie verehrt' tdurch hohe Jugendand Treff/ichKbitabgesondertt fjerosjgA-ioerden, nach Aod

SNCfir ein, Vorrecht grosser' u.ndseltener Naturen, 7die scharr zu Kebpeiterv nichtmitder,ßtenge der/Ae na

schen veztoechsett toerderv Kenntelf fürdie immer mehr ug sicfgreifende Verblassung dieses begriff
vergleiche das folaendej Am, besten undaus fühdichstenfcbex, diesen. tniwieKlungsgdyig oe.ieh.de fa
DeA,eK^.

^ %̂ ~™ t c **.«_«., j* $ /)tr. .4-, . .s.**1°^ i4n jh+c. 4/r^rg^t$1

raiur)>
der-jett & 'sorenatc®<tetanen, vexziöoclg
no 7h öftergedacht zoerderv muss* ..

§. 2 3 3 <Die harrter isch e Ajyfa ssung von der Seele^ dass sie beim, Tode des
Mensche?*, aus dem/

ffun d oder cuus de rltöt liehem,VliAri de, wie ein, /uffhauch entweicht u?ridKörperlos, wie sie ist, unten, tr**dg*rt'
/yrterigertdjdctes wie ein. Schatten-oder TsaumTbild\ wie eme Hebelgestalt f ein

Dasein, ohne Bewusstsein, iA-

TTTdmdfShd ohne dit
:MoalichKeit>wirKerufu Können fa*

ohne Erinnerung an ihr irdisches febeg
irn, Leihe f findet Steh tn, den,feiten ,die uns beschäftigerv, undazxch schon \rie 1frühernicht vnehr* die
ersten Ansätze der spatergeläufigen, Vorstellungen, albet sindauch

Schon hei nomer gegeben*

Denn. die. Seele des Httos. Teitesiaj besitzt auch im, Hades drunten, noch volle ffxpunft^ und Tirstag
deshCraß zcndbedarf 'nicht helelenden,B2utt%u,rd(s, urrbderc Odgsseusgu ezAennen, Wie

sonsfalle an-

dein, (Odyss. X/gfj cf
* f4 £sg), Das aber isteien drcAuSg^eichnder,

ein, Hezos f die übrigen,
Scharen der gleg

%ezgindy/offig^olgye Bewusstsegyundganyffrg^ioSj rbichtige
Schatten ^ . 2 5 A« Anders liegt

die Sache Schon lei ffesiod. denn, hier sindschon ftPf^jJ^SAderfesserf^AleMokengescAdeftter^ die

gzuch zoiederATetoen heissen f auch nach dem Todfrsdel mehr noch als die homerischen, VSKzjcoV <xgi '

Yv]\ra K(Xg> rj \/<x : lei ffesiod findsieja >}DLte / des Weh s Ab wehr er der sterblichem Ajensden Bekufer ß &?/-
che, ln Obhuthal en das Hecht und Bose vergelten ffrga t22sf. foben Jj zf was na fürh ’ch,
Dt rt K- u ndDefufsjOtaft unddie BetSligung ôrt lieg SKraft Vora ussetjf * 5

- £ 5 s. Ebenso stellten

auch die uralten, ffystezzen, den Seelen nach dem Tode ein fßben, vol1 B^fwussßggg m Aussicht 4gang anders

dis das leere Hindammerrc lei Homer *denn die ffeioei hien, die Mgden,; Solltenja nachdem Tode bei den
Dottern y/yoliYiggggd^gottlgjtes^jlucKgeniessen t die Ungezoe ihten fdie ßfßrfAöfy dagegen, inJchmutf und

fCot ein,freudeloses
Dasein, vejammern,. Demnach muss die Afjassungjdass

den menschlichen Jeele&v auch,

rm Jenseits Bewusstsein, undDeistesdraffjg4,Krnme> Sehr alt gewesen Sein =

5
. 2 5 6* Nichtjünge't ist auch die Die inung tdass die vorn f^o^per befreite Seele

tm,Stande ist J die

JAjatGaift ,rrv fffgfffgg et,Kemen. Denn, Schon bei Horner istdie Seele im Auge reih c/fde s Scheidens vcrru

Da be mit Sehergabe, dusgestatict* Sagt doch, der sterbende Tatroclus dem ffector fSh'as #.y/ SSfsy^

Nieser dem, Achilles fSt- xx//. JSSjgj im, Augen,blicKdes Verseheidens das eigene
nahe,
TodesgeschictCvoraus /

E
s

ist das „ f/ells ehen,

*
f dasjrweite Sfesicht der Sterben den* denn in dem Augenlffic/fda sich die

Seele vom Körper trennt f erhebt sie Sich, als von der hemmenden, Sinnes Wahrnehmung durch
den, Aforgez

schon halb befreitgu erhöhtet ErKervninisKrafij däS besagen, ausdrücKlich Artemon, ffm Schclgu DliaS

J[ 8$hf ßrisic felesfrgt. /2 A
f

Diodcrfxv///. 4 als fehre des Tfthagoras undander er sHinweis auffl* Xx/i n l$Ssfj
Cicero (J
)e dtVtn >

130}undandere *Der letdere bezuft
sichdctlei auf

den, StöiKex Tos idon ius J der erzählte,
ein,

stechender Bfodter habe einmal iseine? rfiferj^enoSSen mit N&men,genannt z,ne/iejitmVoT-a-uS^e
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jajt, irt*welcher Pezhenfolje sie
sterben, wurden.

3 * 2 *5 *f Jr
x

noch höherem, Srade natürlich muss dieser- 3lic/Cin, die. dfdffjd t li°>n, ftorppr'

V^-^f
Mfens ede ZuXZrrtm.efL.Sc aucJv- schon lei Serin, clpzenorSet als IS -

lestatteterwoeh nickt tns Peich,SerBetousstlostj/Seit ein achten durfte,
ezScSeintSern,

Ödys$€zcs
&ei seiner*

jeelenleschuoozun^ zuerst undzoeissapt ih /m, einejluc/ {Ache PücS/tehr nach diaie^OcJss. #/.S7sj?-J. Ap
Simses 3öjma laute Tftctarchh Scjar

den, Stacdben, an Sie man, tische Eraf Ser ThradElp biesterund

Stiester. innen auf penn, sajier, wenn Sie
Seelen, mach Sex.

Trennung
yom^SßSe dieSju/idnft/Tennen,

urajr-

ptm Solldiese fahzjXeit nicht auch Schon in Ser Seelejleichsam, Schtlummezn. wahrend sie noch mit"

Se^rcjCö^pez vereint ist • und unter.jeioissen, lhnstdnden,pm,
Traum, undlei bestimmten, l4Tzhesx f steh,

fTtafj Offen

laren ? (De Sef ozac. 3ß; die Stelle ist vezdedtf
hupdiesem Dcjma von Ser d/dlss chtijßfeitSer vom hSotper befreiten, Seele bezuhtnundie sehr bedeu

te ^ de Polle f welche Sie Seelen Sez Toten Sowohl in Ser ojfciellen, ßhzn.iiXspse^ro^ man d^^/le arz,dc

vie len, Hezoenorohllstattcn, unSCjf cieilen, Jeelen.befaj unjssteile n^vbkvo - oder ^vpoptoevTdoc flun/en

$
]

f333 «, dis auch Jarpß besonders im ffp la ru njsjrg, de zff/iT- 3Z8sp) §. Z5 8 *Ändere VolKerdes /f/~
fextums wie Sie Ä^yptex alau bten, dass Sogarjede Tierseele nach der Refezunj vom JTchper Kilrffijfes
vorhezsehero ^nd Vorhersagen, ßConne <penau wie Sie befeite Menschen

seele ^Porphyr. J)ealstinJVw)yja yp

besonders der die Seelen Sex Salden fiXZf$ /telian, T/istanlm. JT 3$ undunten ßhSbJ,

P 2 5 9. Jile diese Vorstellung e?z f seilst die homerischen, 4etpenv siaturh ch, voraus, dass dier/tbc/cPl
etwas yo rrv jEorpe r volhjp/czsch'iedenes istundSern, bbderjanj des st&%blich€n,ffbes nicht mitunter-'

W£r/^£3 * diese Vorstellung rausste sich seilstdemprimitiven, Menschen, leim, Jnllic/leines Sckh-

fepden, szufdranjem zuhip lief er~Sa, hört nicht, Siehtnicht, JczrtpMe ein, Toter } erwacht erdann, wie~
Sex, So uHiisS ernicht, was Sich in Serjpeic seines

SohZfnS
Um ihn ereignet hat fds ob er .pappr szmsder

Peihe der Seienden gestrichengewesen
wäre. Datei dlez hd wieder der

Schlafende allerlei Seltsa

mes ezielt, gesehen, ■fchSrf
und yetan^ o

ftan. ^*tpyanpr arzdetro
tScten, als- sein. ffcoper zcaMren,rTrend des'

Jchlafes

^a p
’%Sie zstdasjeu erSlaren l Natürlich nur Sc, dass /m Menschern, irgend etwas s/ecSt, das sich

Wahrend des todczJi eilt cherc
Schlcxfs

vom A-özpez, tosgurnac/iCrz, vezmeza c^ndgetrennt von zhmfltn
sießz,

allem Sieht, hört, empfindet' undhandelt, wahrend c/er HSrper daliej’tie/e der eines voltif empfn

dztn^rs
losen, toten. Erst wenn; dt eses

geheimnisvolle
Etwas wieder i*t <den /hhper^uruc/Cpe/teh-rt ist

Wird der Mensch wieder^ lelendtp
” Kann, wieder sehen, hören,

empfinden undhan Mein,, ilncd
was das Sonderbarste ist, der Mensch Kann sich

so^ar,
toenn er wieder

ielendtf<p<s&jo
rden dd* erwacht

tsipoepar an das ezinrzezn, toas Seme, Seelerenn tzsndfürSzch aMein, erlebte oder tat fjfeoüö An licht, J

allerdings nur cdundel undvezscAzoom men, 'manchmal der Mochtet uch wiederschcutfuxd/VlLrj 2 6 0. JJccrczuS entstanden, Ja^en, die lezichteten, es hictle enscherc^eef eien, ehrest, Seele:
Sich regelmässig wahrenddes Schlafs vom lEozp&x, trenn/en, undtoirdden, wahrendder Td&nper’
wie totda l<x

ßjf}
wenn, ihre Seele aber wieder in den hCo'zper pu ruc/fe/Eeh rf war, toussten sie imme:

alles f wasJen e,fu r sich
alletn, &rlßlt hatte,ja thr^Seele vermittelte ihneno Scjardie Jhermtnis dessen.,

sWas erstjes Chetzen, Sollte. JEenn, atuch. ezst^^tdwnftijeS /tonnten ihre Seelen, Schauen,wenn siejich,

?n,
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us ährend des Schlafes von ihren jFcrperrv trennten undgu den* höheren Seschlech tem erho
bett* Solcher Artsinddie Sagen, von/tezmotimos von jElapo menai undAvis tea s t/on Ko /Sonn es cs
Von Hermotrimos er■fehlte man, dass sich Seine Seele

te unddie J^tsKunfl vorauss^h
und voraus Sagte : fegen u

gleichen, währendsein Körper wie tot dalcxa. J/as tat er vieleJahre h

“Befehlt
seinen Körper* währenddi esesJfu stSrn ds nichtjru

berührt*%, undauch von niemandberühren*
Jju lassen/* Da /'Czrnerv einmal J^ute in Sein/ Haus, fFeinde^dlO Kanthalide n* hiejjen, so nennt sie Plini -
US, hist, nd V/f $3(sz)i) j sahen den* fhib des FhrAtotimos nacKt und bewegungslos aufdem Boden lie
id verbrannten ihn, um seine Deeie ihrer FtüUejru. berauben* *daran sidnir ~“ J' 'ends Eingang finde*_ C/ c/ r

“J)en Hermotimos aber ehrte man seitdem, und es ward ihm auch ein/ F/eiligtum errichtet, in das.. wegen
d&s Perrates seiner Stau - Kei^ - -* — -4- /*J ~r A..J7 • u *,/ —•—.2 « 7} -/ —^ 1 ~

104-5 ed. West ermann,
zu. - Kein l/Veib ein treten/ durfte £Apollonius Hist* rn.iral.M~ Jaradogographi p*
•, Cf ^'intus vtfSZ f*Cucian, Encom. musc* c. g Tertullian Dean. i/na erapdf). /f An lickes

glaubte, man sicher auch
von, dem^ioeiteri/Wundermann, Aristeas von ProKbnnesoSfHerodot/V. 43-8'*Ptndar

Jrgt. Mapim* Tyj Jßissertat. xv/z XM 3; Apollon* F/ist mirab*I[* ttesych« undSui dass.v. Apuisria$ ; LEf.Hu
lezmann't/a /tepi A*tov Hg- Arnberg 4838 , E. 7oicmiez De Aristeae Pro cortnesio et Arimaspeo poemafe^TA.-
tzS 4863. Bortche - fßdercgJT 44p Ja .J, Denn Plinius berichtet) dass seine Seele in* Sßestalt eines Traben/
cZvtS Seinem Mundeflcg iV//.S3 fs Z

j

zj . Hierher gehört auch Augustinus, derfolgendes ergähltfße civil.
Dei xv///. /8j : Fixier berichtete ,er habejeu Ftause bei Flacht, bevor er einsch lieg, einen ihmgenau be-
/Dannterz, Philosophen/ Eintreten* sehen und dieser habe ihm irgendwelcheplatonische\e hrsätge er-Klärt f die ez ihm, früher hatte nicht etlElären* wollen* Als ernun. spater den PAi lojophen* befragte, warum/
er ihm daheim/ die ErKPärung-gegeben, die er ihm im* Hause des Philosophen' vetioeiyert natce 7 smf~
rvortete dies e

r:^Da$ habe z'chja nichtyetan, aber ich träumte esyetan pu haben •
”

§■ Z 6 i. Sloculte, man* erst einmal solche Ffeschichten, welche die }braussetpu nyJurdie Traum -

divinatiorc bildeten, dann zoar es Keingrosser Sch ritt mehrpuylau ben f^ezot':sse Jetde Konntenau^e^
AeimniSvolle/ undnatürlich, mapiSehe Weiseyartynach iAzem* S/zsidün/Jerc SQj*a% czzaSdem*Kb'rperan~

dezez feute die SeelervAezauspiehen uniede^ eltl'lESEEStj *

'^DdrSSFFrS?fKhDäFD7äarddKSiä3dzSläSde'7AristöteTes /fcIßende absondezliehe deschicAte*
7iEiner, der den SoaenanntenSeelenpiehetstaA (HyuXOXJ/ JoeßSa^ über

dem,
schlafenden

Knaben
in Anwendung brachte, überyeuyte so^draenDoa ipovios Ag>i&ror/Arj<; dass die Seele

den K<ärp ex*

verlassen/ iendauch wieder in ihn ein^e
he n* Kanne und ihn* nur zoie e?irte Fterbezye (Kocvayosyiovj^

aebxau che .denn indem* ex den. Knaben* mitJeriem Stabe schlua ;yoa ez die Seele heraus führte
sie mit

“dem Stahe aleichsam* leitend
voe^

vom. Körper, undreiyte ^dasr dieser,, wiewohl er tn nichts be
schädigt worden* war, doch vollia starr und unempfindlich war aeqenüber4den Schlägen* derer, die
ihm solche versetptemAJ, ahn,hißt wie ein Toter Dann, aber bracKte ez*die weayefährte Seele mitFAlfe
des Stabes wieder dem Körper, nahe und nach* ihrem Eintritt^yvarder Knabe im StandeJalle Eiryzel-
heiten* zu berichten*[, dl'e sich 'tnpwiscßien/ um ihn* ereianethatten, (l)J« Auch die Tkeürjren um* Marcus
~setyt Thoclus fort-, tun, ebertdasselbe vermittels einer Weihuny 9 Dia DA TeXevrj<; ß otn den, Seweih-

ten } all das ist aber nichts Menschliches^^Sondern, etwas Dämonisches und Sittlichesfaus dem
WenKdes PezipatetiKers Klearchos fJe fz xJnv&v <

f

Fra^m*
Mistor. Sfzaec.g323 bei Proclus Adpempubljl.

p. 422-3 Kroll - ntra f Analecta^ Sfzcecap. 2t, im 2. Teil verstümmelt; rhybcjO ßaßSd nXrjfaq rovnaiSa
Jvxrjv s^e{Xkv&vv ) koci oTov äycov Dpavtrjg noföjOCü tov acApocro^ > ccKtvrjTöY äKSit^spö &
apXexßlq ö'cö^Sjj.evov'ocvaiei^drjrsTv^n^b<; ftocc; n\rjpca; tosyyyanvSvvcov'adä. Bemayticx. koc\

nXrjyocg yYöcepJvroe Usenet]opoiov ä^vpeys SKetvrjY§k j^zrot^v Dievevpdetö
iyyE'ötv oabvyjz ocyopilYVjc; nocXtY Trj$ fxxßDovyterbc ttJ slö'oSoy änocyy
der dann* von* Proclus erwähnten* int MagrCov röeou^yoi siehe unten* j y30.]
und Anaisthesie des Knaben, beweist,dass es sich hier um V^se tzjurtg in hypnö,
hervoraerufen, durch mes merz sehe Striche mit Hilfe. der^bcßSäEJwiedie^JDddäae^fnXfjyaif des ßfyp
nottseursjrpc verstehen,sind. An de r 7\ealitat des EjCj>e rimen ts Können, wir m'chtjrpoeifein, dieDeutung
allerdings ist, der3feitentsprechend, verfehlt*Z6Z. Ein noch stär&ezex, Beweisfax. die fortdauernde Ejcistenydez vom Jförp ergetrennten
Seele aber lag irt* angeblichen* Tätsachen* folgender AH*

Im* Sfr ab e des beza hmten, Astronomen* DioggSodozoS von Aielosfanden die Per
wandten* ioe^

nige Tage nach* seiner Bestattung einen* Brief des Toten vor, irt dem er dni tteilte, ersei bis Tum Mittel-
punKt der Erde vorgedrungen und bis dortninEseienEes h2*ÖOO Stadien* lfP/iniuS Hist. FJaE.U ff2f/og)/o)>
— JEvtr fei t desKönigs Phihpp Von A
Aacedonien/Kehrte ein gewisser Mac hotte s in* Amphipolisbez seinen*

\Sästfreunden*Dernodtratos
und Charito ein } deren> Tocßä .er Philirtnion, die Machates nichtgeJCannt

zrjv

tfooptoc Ka l

V EkooStoc ... Pepitalieh
J)ie völlige Starrheit\

Zafhandelt, |



ftEKroll undvoll-

igoCariCOV
f * CäTaa.opograpHi i/r. p. 4?7~Z1e<*'wescezmapnj *

jsa 9e*beeide, den,
Machates_des^

MencFs ein, Mfädchen und bzachti» die njdchte m it thm in, dfe bepu, j Sie schentUeTTffTihFngoldenen^ing
undTid^usMEEamdTlndMMhrFdden^CisezncnlTlindTeTtÜEeinen vergoldeten, Becher, Einmal belauschte
Mi Amrne der PhilinniQn die beidirz hei ihrernacktlFkin^fuSammenKunft undglaub tegu

ihrem-ScJi^eo/fen,

}n dem, Mädchen die Totest ernennen. Jlze Betern vexlangten nun von, Machates, ex Jette sie vezstandigerfstoenrv
ihn die Unbekannte wieder besuche. fils dies inderfolgenden, Nacht geschah,die Elfern die Tochter etHann-
terv, Sie ctnriefen, undaufsie gustürptert, da. Sprach /hilinnions JA/arum habt ihrmzrmisggonrtl, durch 3
Tage mit dem, Fremden, beisammen, Zu sein ?Jetzt MUSS ich wieder an den mir bestimmten, Ort ; y&n dem ich,

nicht ohnegöttliche Einwilligung /{hm / Und soglet'ch war sie wieder totdis man am, nächsten Morgen ihre
Szuft Öffnete, war dez -Sara

leer pdoch fanden sictvdaiin die ihr yonMachate $geschenKterv Efegenstande,.
Ms die Eltern nach Hause puzücNKefirten ,lag der dfichnam FhilinnionS nicht mehraufdem Bdlt Sondern
aufdex Erde fsiekalig also ins EfxabguzüdOfenzen, wolle ntypDaraufbefahlder dortig

Seher undfogelschau*
erHylhs die flickeixussexkalb des Stadtgebietes£u vezbzenn.en,^damit eine neuerlieheBehebung unmöf
lick sei \tdem cfithonischer* Hermes undden, Eumeniden ein Unheil abwehrendes Sühnopfer dazpu Iringe n,Jfess
Stck dlle reinigen. Sollten,^ undauchdie Heiligtümez,gu entsühnen, und allesgu tun,, was

den,unter irdp ~
Sehen, Settern/ heiliger Brauch sei falso sogar die Siadthei lieftÜrner der oberirdischen, MöWer* werde ru
durch den Totenspu/Centleiht. die Unterirdischer* Mlezdings müssen, wieder zogen,dieses Eingrifjs
in ihre 7{echtebesänftigt roerden)* Machates aber bzetchte sich umf

Z 6 A. Besondere Be achtuna verdient dez Umstand, dass /n beiden Versionen dez Totend&man,

des Mädchens, oder, ei$entlieh dex junge??, Ftau versichert, er habe mitjEin Billigung der Unter weltsoehenr^
dfiedderrvTMachatesbeigewohn,t. EDed*.

Phil 'nntan (st eine »fujr-uh, eine vo^^itigT^stozberzefeineocco^og !
v^elEhddie Ehefceuden, j?u wenig genossen und vor allem, ihre rsafürh'che ETestimmung t /"findetgu empfan
gen, undjgt gebäten, t nicht hatte erfüllet% Können. daraus erKlart sich ihre TjuhelosigfCeit />mEfrale f ihrStre-
ben nach Beiwohnvinq d h. Empfängnis und Tuberhaz^pt die MöalichKeit mit Einwilliauna der dotier
C _/.„ nt u /cU. ^ d d d
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batte, vor fMonaten, neuvermühltaestorben undbearaberz toorderv f/roelusadT{em,p*JIpao. /iE,
ständiger, /lepi ‘ßocvuoCO'iCöV f * Earadopojraphi <?r.p- itf-ZI ed<Westezmannf J)a b esLichte ct

aufdie Oberwelt jpurüolf^ujfehrerv cf
. unten $ 9.

§ Z 6 $; Ferner e^eht
aus der Ergdklun^ deutlich hervor, dass

man,
so^c

• bejF/ecdefut

undunheilvoll ansahundfeht #uch az*s der unter Cftintilians A/amen/
al>erli€peTte

jrvEeclarriatiion,^ i Se^pulc

etum>incantatzA.m s „ das besprochene Efrab fiter vor, (JJeclamatio tdp.

lSg sg Sei 'CehnexfJ.
Oie FitfHon, dieser Seh ulred&i*ttjoljfe.rides

Bef' Sohn, eines Ehepaares war g'mJu<^&mdTicTien> Mierc^estorberv {also
auch ezist ein acco£>o£}*A/achdem.

sein, fßiehnam, OrdnunasaeTrxdss verbrannt(also nicht W»e oben heaxa,ben,) Und beidesßtjrt Worden, war, ex*

schien er der Mutter wiederholt im Traume in, seiner früheren, Efestalfu,nd liess sich vor* ihr umarmen
u,nd

Fussen, und erwiderte auch diese fiebJüjSumjen,, *o dass die Mutter darüberqan^jtüdÜ'ich undgetröstet
waf fcap' t/Zj S, /Zj S3 unditf): d&r*** sie harte wenigstens in der' Nacht ihren Sohn wieder,jung,gfSurfü
und schön, \A/ie er vot dez- tödlichen, KrantCheit gewesen, war* fßa bat sie die Erscheinung t es döge ihr*

erlaubt sein, ihrem, Moznn die Mitteilung davon,gu machen, und der Sohn möge sich auch ihmgeigen,
beides a&wÜhrte die Erscheinung. ßtx Vater aber, fasste die Sachegetrgan der s auf wollte von dernToten-
deemort nichts wissen und beschloss f ihn durch einen* metgus *

] einen loten besch wörer', für etoige feiten in,man nie
seine Urne jruxücKbannen gelassen,, damit er die, ffuner nicht durch Erscheinungen irrvTza um, Schrecke.
Ohne Mitioissen der Mutter fasst er also einen, MaggS tCom7ne?v undgibt ihm der% Suftrag Efross istdein

^
puhm ” Spricht erjpu ihm, „wenn du den SohnjrurüctChaltst, der vorn Tode sogargur* Mutterg'uxucK/Cehrt.
der geht denn auch gum Sxabmal des Sohnes Und umschliesst ^ mit einem,stxäfliehen,faub ex Steyuch,

(nofeiurrt cax men) und vexs chliesst mit Schau etlichen, Bannunfswoxien, (horxentibus verbis) sogar,(nojeium caymertj und ve.%sCHliessr rmf Schau exCi, cHen, Dannung^
auch Sie Urne mit den Aschenresten des Toten fc j). denn wüsten Mundes recitiett er murmelndVeine
barbarisch, Klingende Anrufung undgleich waren die obit r irdischen Holtergnädig, die unterirdischen
horchten oaf lÄddie £rdl erlebte (gui, der Magus, Simul ore SguctUdo bafbaxum murmur intonuii,
foiuere supezos, audire infezos, frem

erg tetrasf JJann, beugte er sich ubez die
Urne, selbst undsprach,

seine bannenden Worte mitten, hinein in die Hebeine und die Aschefnog in ipsam diciturinculuisse
pronus ixxnam, et irutex osscc et intex, einer es uer bet clusissef ßez Schatten abex wehrte Sich j dahe'htrau-

te dez Magus denfauhexfoxmeln nichtgenug
und umschloss die Quader dez Efruft mit eisernen Fesseln.

„ JetztESptach derjfaubexex, „ steht et gut: endli'ch ist er tot lerKann nichtmehrgesehen werden und
nicht mehr Kann, er otuf dem Efrab hervor/fommen ! **Da nun der Tote tatsächlich nichtmehr erschien,

rz. die Mutter der Sache nach j erfuhr alles undjrog den Rabenvater undden,fauherer vor 5'etickt, WOsie ve tlangte, derMagus solle
den, Bann wieder auj fhebe n» „ Wenn, es sich hier auch bloss um eine Fi/Ctiorp

handelt, So beweist diese Beclamatiön doch, dass man St'ch auch, im- Jfahrhundert n. Ehr. von solchen'
Seistez e zschein u ngert nichts Hutes vexsp rach unddaher bemühtwar r sie uromögliChgu machen.

j. z Q 3
> - 2 6 5



-64-

Z 6 6 - Z 6 J

ya.be solcher TolertcftXmone'n bezichlen- wiederfönende Sesgensßerge-^. Z S & ■1/on der We*ssa.

schichten : Als die f/atiin des AiMarcAen, Jolydiitos, der 3 Tage nach derHockgeilgesforden. logr-, einen/

mann liehen Zwitter gebar-, berieten, sich die AetoleraufKeJ MarKtplaH, »>«* mifderJMissje&txrZaescAe-
ker, sollt, die aufeinen Krieg mit den<?>Czezn, hindeutete,da seine Mutter

eine ^oKzezm war.Wman,
beschlossen hafte, Mutter u.4d Kind jenseits der Szengegy verbrennen, erschienploijrfich rpiyfZjtosyg

Ulande in dez Vezsamrnlu.ru? und verlangte, mit dünner Stimme redend,
dasZUndju-r Sich.weissem, 4e

geschehe das nichtßSo wer,
^warnte sieter Toten d<pe?r

de. dcvtauS IfhqlücAC&ntstekerL* Da die ftoler nicht schlüssig werden Kannten,

och eiridfal, worauf ex
das Kndjrezriss und bis aujdert Kopfg idfraSS.

i03Ljsd&nf-tp \A/?j t*dp er dadurch nicht vedetrt und verschwandJa o&aar*r
warnte sie der Zofen deemon, ,

7 f

Als man jetrt Steine auf ihn sch huderte, wu rde er dadurch nicht verletzt und verschwand.JJa bejang,' ^ 1 ‘ * ' • n dweissagte den,
leron,dez KinderKopfpHMick, in Hepameternjusprechen, verdate seine Bestattung und«assajte

Molezrv eindslhwiten, Krieg mit den ßpOern, dez auch ba^ddarauf
wiriCick ausbgachffHn

der Alexandriner odeAfpheZiex, bei Phlegcm, von. Pralles
MiralihaS, Paradox* araphiß. 12-f

teilweise verwandt damit istfolgende Hesckichte (Antisthen es der PexipaiehKer i6id.M*Pa-

radoxo qranhi p. /2S-3o): fn der SchlSeht in den Thezmonyhn gegen Antiochus (tatvor Chr.) vvgrauch
&in Verwandter des Königs namens Bu.plagos mit fZ Wunden.gefallen. Der Kam %u Mittag

,nS
Lager-

der Körner und weissagte ihnen mit dünner Stimme ln ftejeametem Schlimmes, o raufer sofort wiege rj
Sein.8 Sede aus hauchte. Bas Meer wurde daraufhin entsühnt unddte Pythia

tn, Delphi *f
<Sn

Pfimern riet, den Krieg abjubrechen und nach Pfaus egux-üdfuKehzen., Bas geschah
auch; aoerjru

NaupaKtos in Aeiolien wurde derTzibun. Publius plötzlich rasend (epuucKvAj s)
, Kletterte aufeine Eiche,

Und weissagte von dort hex ab. auch sagte er, es werdegleich, ein Wolf Kommen
und ihn^ezzeissen und

das sei auch derBeweis, dass auch seine sonstige Weissagung wahr sei. Kaum hatte erdasgesagt, so

erschien auch ein grosser roter Wolf, der den Publius, der von seinem. Baum keralgestiegen, wargg.
riss und bis aufden Kopf auffrass.Jetjf begann, derübriggebliebene Kopfru sprechen, verbot ihngu

tresta '

1p™ \A/&f*.<lnatz wied&z einBn. furchtbaren, Krieg von. Asten her. Unddasgi eng auch in Erfüllung. ( £/•ten und weissagte wieder einen uremuaren, von nsi*n nc.una j
daru fex derm ach erJenseitSvor Stellungen, p- SZsgj -DerZusammenhang isthierjedenfalls

der, oiass

der Totgndaemon, des huplagos r-uexst in. Publiusfährt undaus ihm als Medium wahrsagt. dann

verlässt ex ihn undfdhrt in den IHötf um den. Publids, der den Unter
irdischen,

verfallen
isf,abpuho-

len. dadurch aber wird Pdblius Stellstpum Toten deemon, dezgetgt aus
seinem,

übriggebliebenen,
^ &̂

Al s in lfm der \iHer Corfic/ius das Begräbnis seines ebengestorbenen Bruders vorbereitete
und ausser Haus war, erwachte der Tete, riefdieB i^nerschaftzus ammenand erzählte

ihnen, sein.

Kruder sei eben, gestorben, habe ihm, mitgeteilt, wo er heimlich Bold vergraben, habe ihm auch Sei
ne Tochter empfohlen. Tatsächlich war der Bruder ausserhalb des Hauses gestorben undauch das

Mold wurde an der angegebenen. Stelle gefunden fVarra bei Phnius Hist-Nat.yil Si fsz) 3sg)'
1-m sici lisch en PCiieg wurde Saoienus, einer der tapfersten Seesoldaten Cesarfj

von,S. Pom- j

neiuS aefanaen und aefCöpft, Sein Kopf hing Kaum, mehr mit dem 7{umpfrusamtnen. So lag erden, !r P t-r a J iß-,,.,AlAj P -
qanjen Tag an der ftüste'/ais es aber Alehdgeworden war, verlangte erplätjfich von der um

ihn,

tfrersammezten, VoUCs menge, Pomp eiug möge Kommen. oder, einen. yertrau.ten,senden,da
er ihm et

vezKundiaeH halte. Hieraufsdh'cKte PompeiuS mehrere seiner Freunde hin, unddiesen ez-

ij\9

\/ ixsridveznuna%ae^n0(.o^^/i^TdUKfst%tcKrefP

>

om^etuS7n
Klarte SKhienuf e&e Sacht. unJft^Kalte^JieU des Pampeias^eftelen den. unterir-df schert,
Söttet^ und ötex. Erfolq werde -nzcht aushleiben .ihm Sei befahlen- worden f dies J?ö<:verkünden»
EbeweiS für die Wahrheit seiner Ptophegeiuriq sei der Umstand, dass erjetjft nach Au* rächten sei
ne^ Botschaft Soaletch wieder Sterben

wexdi (was auch geschah*
“Biese iz/eissaqunq aber war falsch; daher war ädbienus ein lü^eKhdßer undjfMgletchbfdiaf-

ter* Td^fd^mo^dd^aurcKdiese Weissagung denjenigen, der ihri hatte Zur>t,ßi<xxo-ßoiva.tos Ana-
dhenTassen, durch Steigerung seiner Sieqesguver sicht /ns Verderlen versirzcKen, wollte, was ihm

ja auch aelctna (Plim* nist. Neu. v;/. 53 (SZJ rnif noch anderen Beispielenfür das Wieder aufieÖend
^fotsr aus der* römischen, Efeschichte j

§ a 2 £*f. Vlutcxrch wieder erzählt von einem gezoissen Thespes tos aus Sqloi, einem* jfeitgenos-
S€n, der dptreh einen Sfurp das feien verloren, hatte, aiex am dritten > am Begräbnis tag wiederpu sz'ch
Kam und nun, alleihandmerßCzoürdtge finge, die et Selbst /m ffad&s gzlebf ha ffe fgu betichten wusste fJe
Sera numim's vindicla 22. über die fadstellungen der Griechen von der Unterweltneben Kphd® t Ks*der
ma eher besonders noch BietexicKs NeKyiaJ, Jang ähnlich lässt auch Plato den A rrnen. ier Et seine An
sichten vom -(eben nach dem, Tode entwictfeln t der im Kampfe gefallen t dann, nach ZZ Tagen* egber*
auch wieder aufgelebt war ß wobeiJedoch Plato die

beschichte wie einen Mythus Gehandelt\

fPolifeistp. 61h. oei Clemens Aleg. Stromat- Vcotp. XIV. /03 (Iffgiag* <?3jwirdeT-gang dem Zgx.oaster'
aleichgesetyt• Die

vielen, beschichten, von berühmten/ fluten, dfe wie IJthm.garas in, verschiedener Je-
stalt durchJahrhunderte Ulten , lasse ich bei Seitef Darüber müssen,

6.sehr viele Fabeleien im Um-
la<ufgeweserv sein und VcmoKrit neben vielem, andezrzü cf Proclus adPemp.ßp. SSJtCrolf derAhn,-
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liehe? auch von Kl.eonym.os von. Athen, belichtet, nachdem obe™ erzoäAnhen,
Klearchos, vorv £ury~

rnoS aus NiKopöliS undRufu? je PhilipjoiSoll BuchjJaruler^Jjfsshrsebery
haben »Sol-

che Heschi' chtcken mochten wohl im rolKe yvir/Clich,aealault wordendsefn,forderten aherderzPpdt

cAe'rAyfyeitlljL'rtCrL heraus, Man höre nur was Jjuctan yrtii KasfHchgr' /röntg berichtet: „ Einems Man-
KKstarb die Frau 3 ccm *f

.

Tkye abererschien Sie ihm wieder', als er aezade im Plato Über’ Mi# Hnstsrh
lick Keif der Seele las, setzte sich neben ih m* aufs B

>eit und be/Clayte sich bittet „weit IdosS' &i yerwyn»
ihren goldenen Pantoffeln, mit ihr verbrannt worden sez f der andere, Saale sie, heye kintefr otem fuei-
derscKranK Pa bellte ttnjlüeKjeliyer Weise ein. Schoss hu nd'unter dem &ed unddiePfesfall verschwand* ^

Pan n suchte, der betrü bte Sem ethl den, Pa,r%toffe2 f fandihn auch tickt if un dverl zannte ihn^Thihjs* ZjpZb).

§ . 2 6 8* Nafür lick fehlte es auch nientans 3Sticht€n über To *•en erwecKüna e

n,

^

Solche Vku-nde rer
prahlte martjr&trtacßist von dem? SfotterSyrcs? undHeros AsfHfKSf 1 der aoer selbst'auch a(s’ SottaalJ/lp&tlo -
dsr, BibaotkeßCM/0,3), dann aber auch vorn- Seher -Tdyidos., der den Kleinen Sohn des hreter/forn^s.Ma
rios mitHilfe Btrtes Krautes, wiedex lebendig machte, mit dem eine Schlange eine jxsoeite Scklanyea?J
ervoecKte, die Po ly idos getötet hatte f'ApölVodöyM 3,4* Paus a.™*11Zf) Interessant daran ist, dass derade
di® Schlange J das ae io Sh nlichste Seelen - und Toten fie z , a. ü c h das Mittel der Nieder'6 eieöuny Kennt*
Endlich schrieb inan solche Wunde xKraft auch Me nach ertyis, dieJahrhurt dertt^ rtach denJfe<t ten der
H&raerv leisten, SöJedenfalls

in Anlehmuny art die Totener.wecXlina€n Christi,auch dem Wundertäter
Apollonias von lyan.ec . denn dieser .sdljyu Ppm/ ein Mtxdehcn cHtrch seine blosse Über ühruriy und^
IfhTpa. dmdeJieidiei'Vfb rt& d

* h' durch ein® geflüsterte JTdub&rformet jeytrn Sgben, ezzoecKi haben (Phzlo-
Strat-Vitcz Apollon. /VAtS cf

,

Evanj. Matth»Q- f fSsy 23-zEJ

§ . 2 € 0, All® dieSC Erjxdhlui'ia’ero setyem. na für lieh die, Annahme voraus, dasy^die^SeCcf
auch nach ihrer Trenn unyvam irdische?^ fibe noch etwas istund lieft Ja mehr

noch, als sie im

licken- feibejezoese rt "war: denn jefryt, im, /{oro er losens Zustand Konnte sie offenbar ^rtitjho AyrSTyMaJ
-

tenirt PerfCehxs treten, und verpaßte üherFa hiy/feiter?, die ihr, Jotanee sie im Körpergefeit hatte,

nicht ruKamcn» War sie dooK ieiri der Sattheit Seilst vor allem darin, ähnlich, dass sie die fudunffJ /Ca 9% h fe >

Such Konnte sie Oppens icktlich im jyuten wie im
öösert, Sfrtnejns heben der Menschen ein*

CZTeipen. t+nd. Konnte vor allem auch emppindlich Schadert (tfunten /33 fsyp. .Bmhe’miuss man.

Sick voralero Seelen der Toten hüten, muss alles vermeiden, was sie reijyen KAmte, muss vieimekw

daraupbedacht sem, sie möglichstfreundlich
und tyndJia stimme.r*, aUs erreicht m*** aier***.

Sichersten, zagyin metrt lAnerc da? Peberuimjenseds durch j]&rreichten*^
von §p@igeundTranJt fn der

des foieriopßsrs $o ci r^erwhm^
als pnoficKm^cht^

indem man. ihrer eßirpurcßiisvoil^eden/ti
tendsie

cAjyu ßtyyulieripksten beiyiehi (als weilten sie noch /{TrpetlJch Unter
den,Seienden.. Äup'solche dedot-n-*

Kenund l^tsidluri^erv^ehijed^r Myneyi^ünfSee^nlüAi^urücK,der
auch leiden, Afriechen seiturd

ler'JFait /W höchster Blute stand. Pdraüf Karin hier nicktweiter eirtjfejran^en werden-

auö,

%Tö - 2-Y3 . Schrieb man aberder Seele solche Bedeutu-n^jns, dann ergrab
sich
sofort
die fyaeye

Woher Kommet dies e$ vom A^iie So sehr verschiedene Wesen-in ihnfWohin*^ekt
es nach meiner Tfnnuyiß?

[eiledurch den* Ted* Ho h'ältsich. Sie Syte.pv“^(;v/ähW.iclr
uw.eig&W-Pi'yid,

£X-uJ

/

Die ^r/^e ko—xertseke f 1?™# dahin, dass die Seele n ach dem Verlassene des feiles in,
den Pfades ein-yeht, itteirv unterirdisches ddymeri^es^ T

ofen reich , sie hanytfffn?ich, tlick mit dem/

ältesten BestafiurcyslxaucUpder Beer^^u^^usammefr.
■

Denn. auck schon, irv vorhomextsekem2e£idie Seele oäs etwas vom Leibe Verschiedenes
gxu.feef%

sst halem,, da & .pr£m$ live PenKen. Konnte doch dieses Wesen auch nach dem Verlassendes feiles n och
'nicht Sosehr von ihm, trennen, dass es nicht auch der Seele eine Statte unten aenaewiesen, hätte, in der Tefe f

irt derfortan auch

t h re Hülle lay (cf» al&r au ck Kadetma eher,Jenseits yorsfellunaerc & ?f), Jiaraus er-

^ab
Sich auch die forsiellunarem, vom schaiiiyen,

du.n/fierz, foteriteich tdas ebenso wie da?finstere Siab,dienun mehrtJe Behausuna des feiles, Von den Strahlest, der oberirdischen Sonne nicht e?z eicht werden. Konn
te. Bei Homer werden dtit Leichen, allerdings nicht[mehr bejr-äben. 1

1 sonder.ru verbrannti, dock war die alte

s. 2 £ 8 2 7 3-
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Arts chau nochjyu. stariCeinyelebt, &t?s dass man Schon in dieser (foche ein fmporjl&iyyen/ der
Seele Hatte, annehmen, wollen, wê pu die vom Scheiterhaufen. aufs

teia enden, J/dmpfe undI/ünste unddie
darüberjdtfeinde, erhitzte (uß anreyens. musste*
(Dabei aber hatdoch schon auch, das homerische (eitalter daran Anstoss^genommen f

dass Seilst

besonders
stus^e'£&tc/inete

Menschen tj*. So^yarSohne von. Softem nach dem Tode ni'cTifsanderesjru exvoar-

tenhatten. als einfeud/oSes^ya.
bezousstlöses Htndammezn

im^lnsfem
//ades. Ihnen musste ein besseres^

yliicfCkchezes los Geschieden, sein,, undso erzählt denn auch Menelaos^ dergrosse //&ezKx>ni^
vor Troja j von/

dez beyluddenden, Weissayuny f die ihm
durch, Troteusyyt teil wurde(ÖSy. fV.St>Csy übezsetpt von /ohde, Tsychefatyj

» dichtist Tix es Geschieden, erhabener FürstMenelaos, jNie istdaSchnee, nie WinteruvtdSturm ntchstromeTTd&r

im ross weidenden,, /ryos den Todund das SchicKsalzu dulden. sondernesiasstaifsteiyen desWests l
e
i

‘cktatmendenJtnjKu ch
j

nein,fmalrjrur Elysi'scheri Flurtu den, Srengen, der Erde f immer O/Qanosdorfdass er/fidtlunybrinyedeytMenscheny
senden, die dotier Dich einst f die unsterblichen, wo ßhadamantJiys weil du die/tele na hast undEidam ihnen des (eus

wohnet, der blonde, und leichtestes (eben den, Menschen Geschert ist J

btst.

Mene laos Sollnach diesem (eben also eines besseren, Josesyetoürdiyt werden
als die andern Menschen. ff«

die alte Anschauung aber sich, noch nicht abstrefen liess f daferyrarnicht
sterben, sondern toirdmitseinem

fede in ein, ^andder Seliyen, entrucKt\ das irgendwo weit wey
von, den Menschen im,/Festen la

y jefFphde/6f %

Andere bevorguyte
Menschen, bsieder, wie dez Schone farymed.dürfen, auch nicht

durch, den
Toddemfi'nstetw

Teich untex dez Side vezptllen^
daher toirdauch er entruct(t j aber Soyar htnuufyi< den lick/en A/ohen/des ö/ynyo /

de* Stotterst tyes seihst (cfHohdelytsy wo noch andere ßeleyej -Ha rau s ersieht
man, deutlich, dass man, das

Hinabstetypen der luftartiyerij leichten Seele in die Tiefeyletch demschtoezen fjxpez afs widern ftjsdicfy'e/iidt

hat) die alte Ans chauuny war aber dochyu staxtCeinye*ötcrpelt, um. sie lebet, Botdyu voerf&rv, undso muss

lenWun dergeschehen: durch f
t

?y

x

e
zf
cn dez Sotter musste ihren, fiebltnyen,
die
Trennung

von, Seele und

jCox.fi>ex ezspazt bleiben f damitdie Seele eines bessern/ Joses nach dem Aufhoren, des Aufen
thalts aufEr

den, teilhaftig zoezde<

5
.
% ( A, Indes muss doch dez AnblicfCder vom, bzennenderv Schei terhäufen, aufsteilenden, J/i

sfe Xzsz Annahme geführt haben, dass
das
luftige Etwas tm

Menschen,
naturyemdss

nach oben, deiyey

v3t2* be de utendez Höh denn auch sehr/zoch nochulez dentoderndenf/a/nmervpitterte esyeheimnisyollin dez. (uff.
Es war wie wenn eirvyrtvar durchsichtzyes, aber doch von dez unsyeioohnltch urnyebendert(uft ver

schiedenes EttoaS da wizKsam, sei unddieSehtCrafi beeinflusse

.* denn die Umzisse dlles dessen, was inan/
d.U'rch, dieses aufsteiacn.de, Etwas

Sah, > d^editierten und Schwanden, undflössen, in einandez undaus dez ße-
weauna musste 'man, Schliesserv, dass das J toas da aus dernteten Körperyen Himmel stiebt eben das

sei,

was dein,jetjft reyunaslosen, (eib einstmals Bezoeavcnasmoylich/leit, (eben, verliehen hatte unddieses<<?-
ben auchJetpt noch vesass 3 die Seele / Ot>die Seele allerdi noch weiter empörst# iaen dufte, bis hinauf r'n
den lichten Aethez odet zu den, Stezrien,yur Sonne,pum Monde öder aufdie lichten Höhen, menschenentrudF
ter Bezae xodez ob sie nicht irjyertdeine, göttliche oder dämonische Macht dann doch nochfsste undin
die finstere, Tiefej^zoana, ettoaj^ur Abhüssuna Schwerer Fcevel hier auf(ffxd'n,, toarwieder eine andere Sa
che. Electrct aberyldubtfest } dass ihredlex ^/derf^dfer(Vajcx in,dez lichten Ho%e desJetherS Wohntj sei
ne hehdedSeele muss dorthin, emp o zye.st ieye n Tdd(fnicn(/undEin diefi 'rdTexe^Erdtiefe . denn bd Euripides
"\chte sie ihre Klaaendem Tater- ernpoxsenden irt den aeusaltiäen Aethez(Elecfra 5$:yoov$ r’occpd-

fun*

'a

mo
rjV ccl’äif h jalyocv noexff Und lei demselben, Euxipides Saft Theseus(jupplices S32sg* ftvevpa fiv ngos <

idefocj/tq ercöjuoc de^yrjv):
>? 'Woher ein jedes Kam, in diese leihlichKeit, denn diesen haben toirja nimmermehrj als sei
dahin auch Kehrt es wiedet: indas Aethezzeichj erunser Eiyen,rtur da s (eben, wohnt in ihm/ *

hipaufdezSeist } de^ (eib/uz TKraKh inab; undsyater muss ihn, seine Nährerin/ emyfahn,.
Auch im, f Oze st

*spricht fytaaes j seine Treue beteuernd, zu diesem, (v.ioi6 sy\;pnid* odyvx yccv Sl/octto K&p~
jiijV-ov /tfc^ov,ZK 7 ! rtpo <

;

£
>
•
) v Fruchtbares Erdreich, moae nie mein, JB/'u.t empfahnfnoch Klarer

Aether f wenn, ich je, vez ratenddich fund mich exxetterzd wiecne von, dez Seite dir/ J>
Venn damit willer doch wohl sayenx „ Mein, (eib undmeine Seele sollen verflacht sein) /nein (eib, indem er'

5 Z T -4-
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nicht bestattet wtroi, i*n 0/meine Seele, inote»™, siebtem lichten AcfAerr c/ez W&hnvtng <?tez//eiotenseeten*fnicht

a.ufsteigen, ädrffSondern dasfinstere tfs der Verdammten im trostlosen /leides vmtert leiden muss)*
Wenn avech Evcripic/es getegentUck dn deralten •(ehze vom unter irdischen Hades festhült^—so inden Sup~
pfc.es

wo von den Sieben, die voz Thebengefallen sind\ get/lagt wird:» Sie sind dahin,-dein Sohn J o/ffutfcz^
ist nicht mehr „fSie sind dahin ! da, des Aeth&zs \au.frv ihn/Vermehrt im Asehenfe tver ti&i/Undhin alflog gvcrri/
A'ides sein. Seist lcd3>)(? kfeiviv rjSrj/nvgo$ rstock gvo$ 6noSco •/ noz&vai SzjvvcTav rbv ‘AiSbcvsogegi
Sich dachdeutlich bei ihm wie auch den älteren TraaifCezn, Aicchylos und SophotCleSj dass man die Wohyv^5d^r Seele nach der T%ennuvng vöm /eib naiver qemäss in der Hohe Suchte werügstens lei edlen //elden-
seelen >deren das homerische Schattenreich unwürdig war//ichtd2le~fflen schens eeien/ ahne Unterschied Soll-
tenjetjrt dasgleiche dos erleiden : die edel undgtit auffrderi geleit, mussten einesglüc/Oichen H/eiterldens nach
dem Tode te%Ui&cfiig werde

n . I

§. % 7 s.fJ> er 'dedaride, dass so die vergeltende JfezechiigiCßitfptdm Ausdruc/ffComme, musssz'cfzs
auch im Ifolde frühzeitig eingestellt haben, musste dann aber besonders durch die Philosophen noch zoeiteraus^

gesponnen, werden

Daher soll schon (Ur7^ ^'3 o) den Seelen neunerlei verschiedene Rj?g l&neggugew*

Len., entsprechend den Abstufungen. ihrer ethischen Beschaffenheit, undgu>ardengerechten
Seelen, den*

vorzüglichsten, in ethischer- Beziehung,
die Planeten oder den Aether unter den P/anden, den, mideZmässi-

geruetn TugendMejQ^. dajjpsseg unddieEggle
“ndden verdünnten. Seelen, endlich, den, Acheron, den,

^Kdfytos-, Sen fyrizhleget&on unddieStyg, also die
schauerlichen Flüsse der Trauer und Tein, ausHomers

finsterem
Totenreich fangebliches Fragment

des Orpheus ,yT32t bei Ale? Orphica p. 3/2) Die
mittleren,

Seelen an lügend sinddie besserungsfähigen
- sie dürfen.yioar nicht

in, die Seligj-Ceitder
vollK0m.men.en.

Seelen, einfher*, verfallen
oder auch nicktder Verdammung unter der Erde,

sie müssen vielmehnWureh

eine Wanderung
durch die drei irdischen Afiehe der fufjdes WassersundderErde erstgeläutert

»erden,.

j. 2X6. Für die vdldommenen.Seelerv wirdals Aufenthaltsort sonstgetoöldichdie
Milchstzasse,

(yahciZjac)^genannt
und ausdrücklich betont, dass Pythagoras in mystischer lA/eise (Fi *no<OQ rjtcov) ^'e

Milchstrasse »Hades "nannte undHohns itr der Seelen rönov fvrAsv, diesichdodruSammegdrdngen.
deshalb werde auch bei aewissen Vollem den die Seelen, lauternden SöttheitegQoii

&*ols ,

tois vebv fy&v Koc^roa t) %lchgJcX*. gespendet unddeshad sei au ch
Seelen, wenn sie in die Schöpfungd-h- ln irdische feiler hezabsinKen (Proclus adAempu.ll.Jtp. /2$Kroll

;

Pornhlius de alstin. cap. 28.Pamascius bei Pkilopongs,Metaph. T.pagfOf).roepny
e Jts»+ecke~cllereichnete auch derPyfkaaoceez%dolaas,,ein^ttgenojsedesSoffa-

’Z jtaöaxustes
UrtundSlSSSEdddddkiddies istdie a[fesJdJteUe,äieäen tggna zu cum seecen m 7 ,

' ,
J-m Wachsen uth- C % 7 & . Diemittelmassiaen. Seelen wieder

umschweben, uns, solange sie sich /ndeI
ZtfuZmmeJden,UhLrcAeg^ 3 in
Aristoteles de an. 4o4 a, l6sy. manche aZ>er erWZaJen nicht diese Sonnenstaulchervjelbdfurde

ans

umgebenden Seelen, Sondern, leHach teten, die Seelen, ahdas, was sie leaegCgo raoga nrvovv).s t Z? Q Die ölige fehre, dass die Seelen, aus derMilchstrasse
in, de Jeder ergehen. seiZt

f Sangen,gesedffe-n hatte unddie Jötter, dazinfdie Eestirne), lefaU erden.gecoordenen,J H--,
te'cn, die sterblichen, Wesen kervorgubringen. Diese

bildeten, den menschlichen feil, undden,

stezZlx chert TeilHer See/e d*/i-c/te Sirv'rzc'ich-C Seiteds/erSge/e, DieSzc/i zrv finn/tc/i/Seit tinä \feicte *- —-— -- - - —~ - . - „ - - - '

Sch Atßh 'ch iDett äussertundauch, Die » unveznunftige Seele
v

gfenann(
rwir-dy er jeilst (D>erz, lezez'tete ih

iArts tezfalicßierv Teil irv DeTrzseEAen> Defasse* v/Eefrittier'
Dte AJeltseete. } nzidcJi Hte Stoffe zinDA/tsc/iung

'rb-

r-ertd

fen

f 75- 2-7 9
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loaren. dieJReichen,, nur injretinjjerer Reinheit. Ursprünglich bildete
er nurso viele Seelen*, alses Se-

SSSSdGSlEtT
d
seipte^
jede* derselben*

czu^einerv Stern,^afSh
doch wohlaufe^n e tl Elpsie rrr,Jmit dem, de~

jetge, d#$s sie ezstvonhderdie tVelt £etrachfert>_, dann aber SJe^znepLjtorpe^^densollten* f
*■

doch so Ilten alle Seelen spie ich/^nnez ,jn*z hfelt hCornm.eri» Welche Seele nun. im, leiblichen, JTai-
Seirodie Sinnlichkeit filerujinde, de sollte, wiedzjtu selz^emdelenin

ihren Ster/hjptcrucfCfEehre>v }

'U)eiche Seele dies Siez 'nicht leiste die sollte 6ei dez 2- Sehest die Sesialt eines Weites an.n,eh men, leijbtf-

s^eseide
z
Sehlechti^fteit

dber sojpar Itspur tie 12'Sehen* herabsinjServ undnicht eher von c/ies er’
/pSn de-

erlöst werden, als lissie durch Uleztodlit^unj threr n1'edezen* Naficzpururspjzu?jp/ichen,holl
~

Ko mm e.n,h ei'du rdc/Eje/Sehrt sei . fdoljje dtesez Einrichtung wurden* sofort die
Seelen, an die verschied-

yzen* fijcsiezne verteiltundihnen dann* von dejjtjj'escha*jE/enerv „SSttem dielStlez imddie stezlhthen* See

^^Seilejzn^elildet
'

tfeihere. ßesiimm fu 7
<sz:uc'h in de'zv p/a.upipjunJtt'e

che, dies vezsiivemend, ihre höhere //afur
vergessen, diesinKenjrur Erde hinab« .Sei dieser ersten* de&u

werden alle Seiest in menschliche undnur /Hmännliche fCoxpez, aepfla.n*rt undhurdie Bebensweisen*
j" 'ndnach ihrer Surdia f(eit verschieden * flach dem Tode erbet we tSedalle Seelen, ae richtet unddie, weh
**«. ...4- TL .***...-- , .^ J *)ZS\ - tz ^9.<£»J?Ju "TL̂ *** d*H,*.0d Z~«*^s**\t*v>ßt>*2f̂ 7^,. ._ S i dtdS - -7che nichtizanp voll

r
Kbmfneru aele&t 'hccherv, werden für 10.00 fahre.jruz Selohrzundin den Himmel vez~

zpi.ch 7\epu U.y. wie : cj^Sofias p. S23 spj. ])a.mit dectCt sich dLch die Barste llunjf des de z z 'chtes
^"pdozqias SZ 3 J£\ und'%oeicht-nur in eine nt*, dder^üz uns sehr wichtigen Pun/ite srS: denn wJA~reddnSch den ihtijenSchildezotn^eno die abjeschde denen Seelen tmrniiieiötzr nach dem T&de
vor das Pfezz c.ßit £festeilt'Werde n, lässt diese di‘e am S'nn liehen hdp^epden, Seelen dis <fchatten die
ST'dderpfpp^chS^bepp^tB^edhpe_3ep$ ezc/^ nach irdisch Sinnlichem, wieder dtduSKarper-^rieh t

5
.
Z so. Van. besonderer V/ioh ftpSeif sinduns'inende 3 S&ttpe: i
j dass

Jede
Seele auS

d Je
.

ile n^Seelert^ lesteh €: de r z*cnstez llz'ch&n, vem vtH^fipen undder stetHz dien f un vern MrjTz^e)p
wobei die unsterbliche vom Derniurjj sdöst^eschci^Jervundder ewigen,

un vezjdnjpl2'cAer f volfdopnme

nen Weltseele, ähnlich ist, die tunvetnurjhje Seele da^e^erv
von
den^eschajfjenerg,

Sattem stammt, sinn

lich unddaher,jedesmalmit den%* stezllicherodeile czußs enjjste verfEniljdi ist Thzfo versteht dar untez die

Gesamtheit der sinnlichen, 3ssjiezde?z l^nd-^eidenscha/ten,das von dez Sinnlichen '{ustundSnlust'

$eherrs clite Jeele*yi leeb e&v fjje toohnh ih iruBvjup ziKcvjjrenanrrE^Selterp\ r/i)_])<*), erstehen dieu
se helfen- Seelenteilef Seelen*) irn^e^ensatp^zu. einander: denn* dez veznür^fagreSeelenfeilsucht

diejj6Z?Lj?e,
Seele von der sinnlichen,. Moderte we^puppehen. urtdjjum Sotth'chen*jpuerhebenj der

unvezn dnj'!ijpe i s inn lidzC daaece

!rc /n die matezze Ile Sin nemoetf he tabpupiehen.

2
^

dajsjvoprp h tSdSS^GlSlEESGlll^ßES^S

cGs 7’GEE L Seelente-ile oder Seelen das weitere Schied
Sol dez Seele nach dem Tode, des jetc eiligao Sßibes acbhavijji f und

3
.
<

GSSdlSSdi^EdSSSSSESS

l un vet '—dSglichex* Teil siebte, wach dem Tode des Leites

und vor dem* Einfahren, in einen neuen^S 2 ^ de Srabstaiteny ihres dStrpezsglatterzdSo
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tXt* /*%,

ssmaeus

C&uch Afenscßierz S ich flax zoezden* ,
Se&'ügft'ch

derSeele,dkex vordem** SiyrgeÄe
den dllere. %.siejrcfeib ist von 3edeutu*^g ; dass siepzaeeptstjezendasfeeinem ftpstezn* leite fZI»

gag. f/od* A 2,€>. c^
t

fo/tde* Jüf3f,Z; Uextp' iSpiP.J 14.ndexticßt d&rts dorthin* p&cxzxc/CtfeArt f scenndez yemzigt-

lge t n*iddsinnli'eheJeelenfeilwahnen Jihres fzdenlebens den Siegbehauptete*auch
aufedieMznJ^us^Jet Seele undJen*

Su>ccrg f

nach sinnliche»**,leben*'in andeze, auch tierischeBcrpcr
iclezgigeÄen* f

MA$s

vor flato schon* fythcgoZas nach angeblich d
g

ypfiSchex Zehre^Septus Empixic* /X /im adv. Plgsic l/f ;

C
f

t,p2 feBdlfh ss& 1tat. MX /3, fS: ou^t t f A2^*3$ ov<$ Agtgocov oij&£ Kcorctj^o^J undEmpedoßCleSgelvh r-fhat

ten, ß toezden* wi r rLochjep^ü cXfCo 7?i.rrt c n-.

§* Z 8 1* J)a,be% mag
jrtsbesandere, die f}n&icht f die Seelen, dß-z T&iens2dbe*n apfeden* Jl&tnen*

ICEllEZt cz-udt ^pg^riechiscjie^feffe/Q uraltsein., Ja usirsie Sei denvczschiedensten, Holdetrzdes
Mteztums

ebenfeclls antrejjerc
u.ndsie a uch sehr* *taheli egendist. Biese Lehre vom* ^fSElC

siebten, Seele vorm Nimm-?tsehen* xsu‘m jdischBx&^z.ux J/eliusctdesirdiscAerx-’feiles ttrzdsopum* irdf-
Sehetv fedbens) unddann* wieder vom 4^4/. aus

dem, fidischereggim* Himmlischens holen* in Spa-
teze?tJaJz.rjkuMderferL die Heccplatonifeep

eifert^ggepfefegf
doch hatte sie schon, vor ihnen dez Stoi/Cer 3~

Szdom us fcca. f3$-*,£fS’v ChrJ zend Seme Schule, a.ungestaltet. AzxCfa* Josidom us nämlich war der Blezxe u -

du'n $* da3J die Seele als leicht undjujticjf nicht in* die liefe desHades hinal^ sondern im Jejenfeii

e

BSB3H^^SSS.

9d3dlS (Sext £mpiz. lc) s denn ihzeHafuz seijQuz^ -undSettez stze&e immer nach ofcen*
So steigt sie 2

>
t

sjejum* fSftzczurr-t &cntez derw Hon de em^oz / vvo sie dez von venfen Hemmende Hauch

nährt zvndn tchts ist, h/as sie stozen /Sonnte z das ethez istdas dz.energg Stet^ zo isch Cn* de z £zdz'scßtcw
ßtmosf>ka>ez& und dem himmlischen fethez (Cicero Tuscul disput. J[tS(h2 mach Sa**aih'es) ;

/^. ^3 ° In diesem ^ Oxte ccntez dem. Blonde lehen* sie undheiss enje td dax^LOYs ^ oder i^gooot^
lSext. Emptr 2

,

cj
.,

Iochg%ttdas hauptsächlich von*dewSeeletz^ derj^iserv d.h.dezer, diephii&Sögjhiseßv ^e-*

lehthalev&^Jetiteilzarv Be anirna* Sbi» Stoici japz entiusrvanlmaS /w Supetnis manSionihtis eo2locan*tSj jlig
Brno eisen dagegenjfdnnen alsfeucht vonJervJJänsten der sinnlichen Welt undals daher weniger leicht,nickt
So hock emparsieiaerv undmüssen mder dtclBten, SftsdicM tAnfex Jen m/Hn, also ^Erdnahe, vezlleilen,

Bus meinJm, die StoiKex, toenn. Sie derv napups/<?tacrov nd% n^oagZiar&Toy ef£g>dc nennervfiox-
niduslie rat d&oz>$} und diese Bejiom, heisstauch 3 isvoeilen, bei ihnen* *$£ undihre sie bewohnenden*
Seelen &gnfeeti f natürlich nicht fm J^rjlet ch mit unS f Scrzdetn im* Vercfi&ich mitdew* ho/t€r fUnvittfellar unter
dem Bonde hausenden* Seelen dez Weisere. Baher lehrten* die JtoiiierHirzen, Stu/enaana in i>nmerhöhere J(fai~
on*en & unmittelbar anterden SUnd, deja die SrOnrejpischen* Seitlichem andÜenschlichem* bildete fdl
Ezceralc.; Seneca, MMarc* f$, //* Marc fu*ritIV2i ß Ariusl/ia. bei Eusek Fraep. ev. XV. 82Z/i).

^

5
* 2 8 2 . Auch die alte Anschauung von der Milchstrasse nahmen* die StoiKex nieder auf JJaxauf

verweist CicetoTzaum*des Sepia”(PeRepubl &//.eap. g~i8j : JCCorneliusScipio Sdnülianus trhu mfgele
gentlich eines Besulhe ah Tribun* hei König Bas inissa 7 lei welchem viel von. dem dltexens Seipio Afi-
canusgesprochen* wa*r f falzrendes: Jez ciUe'ie Scipio trat vor ihn, weissagte ihm dieEjf rstorxna fCartna.-*
gos Ttdch 2Jahten*, die Eroberung Nunuzntias und seine sonstigen* Jehict&ale* erbelehrte ilngur'JaS
munterung p dass den* Seelen allerfdie sich um den* Staat verdtentgemaeßit, M/ohnsitge imHimm.eEoezeidt
seien* Jenn* von* hiet seien* sie ausgegangen*undhierher mussten sie auchjrurMcfCKehren*?daher lebeczuch
des Träumenden/ fetter Paulus hier %'eser erscheintjetjf ebenfalls, umarmtden JohnundKüsst ihn .

cOers?t.xdlof e I^m 1 it**p>. «̂«wü.̂ d. *e**c>n.***'___H*&•ar oM H ^ iS

Äorß9er i€-

Wie 7%t*crt,Scipio detjungeze sofort das Lebengu vezlasserz nndgu seinem festereinpuge/mn wünschtj macht
ihm dex Yate% daraufeaufemedJCsarrt, dass dies nicht ftüher c?eschohen* du fe, als bisSott vom Körper
freit habe ß denn er seiwie allefeen sehengeboten wd&deto f df& ErdKujef diemdex Mitte des ßlls licgfegu be

die Menschen* Jfestime undSterne
begabt, mit anglaublicher SehrteUgi

Mg w * rf gr** a**on, se&n*e
jeete stammeja aus asem ewgen* ^uer f

ie nennen f die zrt*vollendeter hugelaesialt &endmitgctrhcher fernunff
UigKei t tnre Kxe$sbahnen* wa-ideln* JBahex sm es Keinem Menschen*

5 2 8 1 - 2 8 2,
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erlaubt, &hne Befehl der Gottheit die Seele ~ durch Selbstmord vom /eibejrutzervnen,, damit es nicht den An~
schem*e*>inne, derMensch wolle Sich dem vorv MottZuaezoieserzen Amte entpiehehf cf-uni8n- § 2>ZC/.M?nn er c*£et
pecht und Pflicht übe, werde auch erjene Ört/icAlCeiz bewohnen, wie etile Seelen

de't Verstorbenen^' nämlich
die, MiIch sfra ss eJ orbis lacteus. P/un wirdder Tzaurnende^selbd indie Milch s/rtE'ssE emporaehoben und Ae-
Schddd^vdddd^dsfdtlnendSdle^ festimme >dieu/nterEKzeflsenfundfaT^fdrtten/fSi^p^KP^E, die ZuhesSteÖ*dt \

Dccs
^[strt^e

Weltall wird ihm ertC/ärt, bestehe aus Q t̂e ^ISE/iEUL ''/UePAS?/ Mi'e

auch alle cx.no/ezn. umJc/stiesst, istJiehimm Itfehe^caelejfjs). u-ndpeichytip istsie auch Ser ßicc/tsfe J&&,

der alles vcmfisst und in sich enthalt: in dieser Tfe^ions ietoeyen sich
die
AP/EMEEEAAE

trze,
Danr^^otypercdaru

te% YJfhaere^v^
die sich in

erd^eyeny^eseffc% /^ichtuny
wie die himmlische.S^hc^'ce dzehen/ das sinddieV

T/cmetensph ciezen, undrtopzMtedes Saturn, Jupiter, Maxs,der Sonne, der Knus,desAlexe ur undjeuun-

texddes Mondes .Dabei seidie S/haexe des Jupiter dem Mensehenyeschlcchteyümtiy
undheilsam,, die der

Mazs sehre eidlich und die Sonne sei der {ent/ez allez andern, himmlischen ffchtez,dez allefolyen, wie BeyEeizfez
da/zwntezfen,u,s f /deren- r undder Mond* Unterhall? des /Hanfes aberyilt esnichts, was n tchtytezblt ch unef /f/p

|
hjst, die Menschenseelen natürlich ausgenommen/, oiezhalldes/f/orides aber sedaiiesepüty«

' ârtZdAA lieyt endlich <sds 9. und letzte Pyyzom, die Ezde Beweyuny, /heraufhört Scipio

auch noch di<2 //arm o*zie derSdhaezerc, die siedurch ihre Kdeise heu/orb^&naen. Dann fiatnoch eineDa# -

leyzcnydez dzdjconetv
undeine Beweisführungfür die UndezblichKeit derSeele hauptsächlich nach Ddto

cf.Diet&xich
//t.SdOf. Ohne fftoeifelfclyt

Cicerohier der fehxe des Thsidonius f>>der die je/een der Stoac

I mit platonischere undpythayozeischeru Traditionen vetciniyte^/Didetzc/h^t.p.ZözSchmelGiPAiicxsophiedet

I mittlexn Stoa. Z3iffjbf, ZAtffZSS, £Norden, Vetyils AenSuchvi. 20sf undden Meyensatpdez himmlischen^ Msd/d

| Suhlunct-ren- /ecjion s/cn Aristoteles u'le.'LnaJim fPWendlanf Philos Schzrßzde% diePozsehunyp. h$. f)
.

I S . Z 8 3 Dieser Bezieht steht übxiyens nicht
allein, da.: /lezaclides Poniicus,.ein/fei genoss e Plato

'jt

erzählte von einemgewissen,jedenfalls nur von ihm erdachten, Empedotimos > dass er in eKstatischez Ksiort
Sihdex Seelen In det Milchstrasse vozdxasnyt r 3 Tore und5 Weye am /Timmel ezllic/Oe, (di&yu den j&f.

1

"* ' '
Wt'heit

"' * '
Zern undjytm See lenze ichfuJddd)dn d dass E

t

dieactnpe Wantheit u,be%, die See lerv erfuhr /Ephde JE'.^ das ^EpneSartpto<;^ /oukiocvS^ flRhein* Museum 32,33t n.* ;cfi/s^.Vctxzo bei Sezvlus Adyerq.Seoza. J3k t S^i / _ _ . . . # ,

Mccmascius hei Ehilapon. Jtd Azisrotel.Meteoz. J 2fBfdelez, Numenius hei Thoolus AdPßmpubl.p.. 3p 3*?Pitm^
JcxdhlichziS bei Stob Ipc%o : . 1t W-) Ai<s de-m 1'«Jah*&ht4,y%dg iz,tn* Chz. wiedez stammt dez anye//iclzeBrief
des Axistoteles an AlepcmdezdertSzossen ft &g)i ko e>u } den. Afcu lejus im 2./alt rhuncf/d^iddsdiT/dddd'^
'detT/rSSed/no zdnury dExTldrd^nSpTiar'ero mit Cicezo üheteihstimmt Tcof. 2

,

cfBiete t z ih £ /it.p. Y^syundUl
Cap eile, die Sch x zf

t von der, Welt, AfeueJahrb.xy. /goS.p. SlQjy J Diese Ansichten nun, dass die Seele nach dem/
PocTe des /eibSs nicht enden- untexixdt sehen. Hades, Sondern, nach oben, steife, Inden uns urnyelenden/

/juft'iaum, In die Teqiorv
unter, dem Mond, aufdiesem, selbst) den, Sternen ^,odezjru der Milchstrasse.

den, sich seit dem L chzistlichenjahrhundexst bei sehrpa.hlz e i/fien, Sch xyfste Hem allez Art^fö bei dem, Stei
der Ehajypmon, (bei Potphyr. E

p

ist»adAneb. Ezxseb. Pr&.epar%ev.WttjS - /&**$• 13 fSind. .* von den Seelen, vorder Jfe-
lourt des /eibes), bei K/cyrbtPhars. /xSsy)^ Flauius /osephus/Bell Jud/tf. LSM#, H ifu* die Essenee), Pli/duS
fHist. Naf.JZZ 1 » /tatiuy(Theb. 1.24sg EfSTsf/ffPEJ/o(CpjSoch Ec. /3p. ihz), Apol conios Von TyandEB/tE-
lostrat. Vita j Schluss/ Luc zan. (De morte Pezeyrini Heyme s 7i iSm eyjstus (/oyol/dlSA yo v"
bei Stob. Ecloo, I/t9.68-Lp. 1/61,/? Wachs, ; fC/grj Kodpcozj bei Stob. Eclog. I 4^, 4S s Ip&y ^°7\ 23 sy Wachs. Tebzio$ AS/eS
bei Eydu.s De plensib. ZU32 pa&.pojt

Wünsch,

cf
. Ps.-Aput. Dia/oa. c.in den ch&cdcteischert, örctKeln(bei fiel-

lus > de orccC• Chccld. Sp
.

i/3Z; 1/24/#/ bei Plutarch (de sezZt num. v/rzdictay. 12*)^ /faytiltusdAstronom. I JS6
Vf3) ftrmicusMexternuS (Math. 15.9/ ETdddzcxn(^de zaptu, Pxosezp.JI2pp/ Eusebius/Praep.ev. ZV.s fs/lyay
i6jjf/HfuyilEfEi nu s fde civ. Dei X 21 voo rjz>oo§«. hier^leich,Ji Seele,^ czbaeteitet ETfrdvon '/tjooCj» fttodocer
Itinon E/Hpocfde^pu tetu r, ubi volunt hezoas habitare Setoius (ad Vezyil Aen. Vh p/4t t XI Sl, vi 34ö t VJ3S)
V! 640 } i/ö zMytholog. VaticanJEEyZ cf

. fckol.Beznens./ucani ffzf. MczcrobiusfTn semn. Scipion.Iß./Oy //* 6*£.

cf überhaupt Diettzichj/ji. Zöbsy. EttiaAchexunticcz EpcwzS.Jlp&y. 3ß6~4o2 P^oschet,Selene und Jfez**raStates
pap. 12ösy/ Ed/cpeneS', Ciemen s vend vielen andetn. Von diesen, Stellen sindfola ende besonders lemez/fens-

§. 2 8 A «

ft€zT>^es^
Jzism eyistvc s bei Lydus De mens i&. /if32Q$ay.$ö/i Wünsch) sayt, dass dteJtrafatale

nen (Ttycsgoi cED/fEEvef/rn der /Aatezie selbstamoesend (iv ccvzrj trj vArj rtccg)o VT 6 die Menschen
nach,

debühr strafen s die ^einiy endenTKaEdöden/dzyeaen, fKocda.gr i/co\ öoe i]uöV£$) lefin den sich im fuftraum,

J- Z 8 3 Z & A .
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en

(iv und reln,iaens oft e Seelen, die da empoijjixsfeiaeru versuchen, Ken, hojeliacrz vcncFFzd.zty’eny
Jteilen des füftra umsfncgi rob sj^ocAcc^co &si $ kcci nvgos&et*; rcv Äefoq Tonov<;fid>ezche die

dichter,
unf

Tlato Seihst/m Phaedo />. jf2>B Tartaros vtnd Pyriph,leqelhon nennen, vcnc/ade zettenden, D^monprp &naf-

l{s7? foicrcorrjAOiycai Sod/uoyss) retten die Seelen, in/dez Seiendum den Mondfrtpb$ tcö tfeXrjviafCcpj^d>„
ccd reraxiu/voi). Sn einen andern Stelle. FTa rtpo$ Tier bei Stohaeus Edoa. / 49- =Ip.hlFs%. Wachs >rtu.tk)
schreibt*er\ dass die Seelen insaesammt, die sich imjaryertFCasmos Her u.m Ireden, von einer eingfjen
Seele stammen, fder Weltseele) *diese Seelen machen viele Vezizrtdezt^n^erv und tMandlvtnaerv durch^n^m &es~
sein Sowohltoie.zum Schlechtem-denn, sie verwandeln Sich auch ausSeelen, die in Kriecntiezen,, 7{eptilien ß
lebten, inselche, die in Wasjettiezen, leien, aus diesen in ^andtieze, aus diesen. fn. deffdqeföe TterefVogeZ) und
aus diesen,, dufttiezerz" inMenschen Seelen.Damit aler halen sie den Anfang {der Vfzst.zrblickKeiCerreickt
undveztoandeln Sich zrv Daemorte_pi, i^ndso endlich/ auch in- Dotter. solcher' Dotter aberpebe es ,2 Srterz :

dit Vlanetemind Fipstexne. Wenn, daaeqeru die in, einen menschlichen/ Kfib einjejajafene, Seele Schlecht
bleibt. So wirdsie der Unsterblich/deit nie tei Ihaftia, sondern muss den Wepjtxa rücKbis hinabjitd den Kriech

-

tiezen. Schlechtabez istsie, wenn sie das Sute nicht ezKezmt- undso istdie Sydco&ia, ihre ycaKta *mf sich derz/
Körperlichen dfsidens chaft

en, ezqilt, dem fzemdartiqen Körper dtent und sich von, ihm beherrschen;

lasstf statt dass sie ihn heherrsch e.JJie se Se^Zentp^mdexj^tna ab e rsetjjt auch w iede 'T den Außrtiep dez
Seele nach oben voraus, J. 2 S 5. Ferner das chaldaeische QzatCel (lei Psellus de orac. Fßiald. Sp. //2tfSg)
v ttfzi Koci eidosXcp ja £ *■*$ zonov ctjucpi cpdo'VToC.. Das ezKlart Psellus Polaender müssen*
unvez nlln ftiae,Seele; welche ein* Abbild 3 etSdXov}dez /eznwyhftbeatzbteK Seele ffder Weltrseele/tst,
iteiat, wenn sie imfleiblichen} leben, durchr Tttqe*ß pezeiniat wurde, in dieHeyjppifdez^pndfptTffF/
ftfxtov f>n tp tfsXAvyjv xonav) empor* und wfrotFö nach aFr^exstorunddeTmeriscJilzchew Gebens

der ringsum leuchtendere ß oucpiCpccdig, d-h* von, beiden, Seiten eziettchiueten, unddurchaus /teilen<
Recfion teilhctfliq„ Denn die J\eqion, unter, dem, Monde istxmqsum;dunKel(stocKf/nstez^aptcpiKvecptjs)
dri* von beiden, Ketten, hez diddKeFjd.^ddie Peqion, um derz, Mond endlich, teils Stell;teils dccn/FeF ^
(ixtpoepoerj^ ri (zepoKVZAprß) d°h- aufdez^diitenTSeifFFetF, ~ditfdez andezm dunKel. Denn dex Mond
Selbst ist ja so oesenaffen* Die Meiniina der Ziellenen, aber fuhrt die Seele bloss bis

in, die
Pepton

un^

tex dem, Monde emiooxd § * 2 3 & . Fine andez e Stelle bei Psellus Ic.Sp, diesen, DxaKeln,

cf Kroll,der im /(kein. Mus. SO. 62>6sa eine aute Znhaltsaenaabe lieferte)- aus
diesen, OzauKeln, he-

iieht Sich, czufdie pzeeepistiezende \Jeele /n, dez fe/ion, dez Fipsteme, welche die Mahnung erhalt
7hrj fd&) Kavco vt'S&ifi

'
Ke>ryaY0$ Xolvoc yfj$ ^onoKSiVocz/ Snx&crcdppv tfvpcovKocrot foSfn cfojf

rjv d Trj$ ^AvtkytCirjs Dpoyof; ß}Neiqs dich nicht nach unten^ dennpepefvdie dzdejeu,^pa/tnd
ein fibazund) dez Sich hinccbgiehr aufsiebenstufiaex dgdezfunteY dez

sich, dez/Axon der

fndnK^Fefindet)
"
; dh* dieso zaeepa stente Seele, adfi h Fiycstexrze

sdljich nicht du%ck dieDe-
aierde nach dem. Sinnlich-Körperlichen//ur Szde Ainabgiehen/ lassen. denrFsonsFTnuSS Jiedert Alpzundjrwi

-

sehen ihrerrv Fiycstexn, undder frde,die fPlanetenS^haezerv, wie auf'einer ffiter hinuntezsteiqen. Ist sie a6er
y

erst einmal au.fder Sxde anaelanpt dFh. istsie erst einmal
in, einen, irdische sterblichen, fei bpefzhren, denn

unterließt Sie dem Ftoanß. aterayay Kr? der Wiedergeburten/, ehe sie, wieder qeläutert,/uikrem Fipsfern,
r^^hrUHpS^edSdaddT^d ~2 3

;:
(^ Fuf diese f PlFSeieizsphaerenyds Ab- undAufstieqsrepiorbder mensd-

liehen, Seele deutete auch die /sprosstpe feiler, KÄi^a^ fnranvAos y in den MithdsSnyltezierh^ dezen, ez-
sie Sprosse aus Blei dem, XzturSfdie /weite aus Firm der Venus, die dritte auFFron/e dem. Jffppder, die
vierte aus Eisen dem Merster, diefünfte aus Mun/metall

demMars, die sechste a^s Silber dem Afpjnd
unddie siebente aus Sold der Sonne heilt# warffehus bei Oripenes F Fels. V/.21 ff

.Dieterich fit.p.S9- /^3. /sF)

§. 2 8 8. Fei diesem Niedersteipen, verliert die Seele inJeder flandensfnaere immer etwas and er-
halt dafür immer ein, bestimmtes , einen, Affect, undjrioarvort Saturn, die Schlaff,*Aeit/Traqßieit,
torpotem), von, Mars den, Jähzorn, firacandiam), von der Venus die Hbllttsff libid&nemj, von MeFcccrdie
ffabsucht flucri cupidifatem) tAndvorvJuppiter die /terrscßiSucht frepni desider-iumf«Diese -feidenscßiaf
ten, verwirren die Seelen so,dass sie die ihnen eiaentlich puKomm&n dert pdhiaKeilen, wicht mehr aus füt%
Können fSexvi24S j/u Perazl Aen. VL pf). — Jn dieser Aufpahluna fehlen der Alorzd unddie Sonne. PPUs df
Seele von diesen, beidfn erhdlt besajt derselbe Setvius an eiher andern, Stelle (AdAen. xt st),m er beziede , dass d*e»phijs/ci lehrten, dass, splanae voirleben, zoirderz/fimmlisehen, atllrs verdanKen denn-
We7 W erhalten w.V^^r Sorv^e eterv Ajenv cVievhystci ’Verstöele^ cfhr-unter wohl die Seele selbst), vom Monde den Farpepccrpus, vom Mars das ßlutfsdnßuin em), vortAfercurdie
Vernunft

von Ju.yyfter'die ßZAsSThTpSZAt^c^fp/etzurrv), von deiye^sdze /u.ste
(,abiäines) undvon Saturn dte Feuchtzydeit (humorem,)/}}dasgeben die Tötenden einzelnen FUnete^yyzde,

5
* 2.^ 9 * Auch von der Aeini^ycnyydex nach dem Tode des Leibes wieder-in die Höhe ste-iqiFdd'erT

Seele weiss er^u
der lren.nu.na vom \et be, sckmut/za J sordidzores, Sind, dis Sie^ezeiniat werdenJ denn gezdddd beginnen,Ji ‘ e

tfidiizszfisr (heUpdnyend/cp
n o resjyu sein ... daher Kommt ej, dass mösagt, fZPdim FelhdÜnis

dedReinigung heu/chnen. von den. Seelen, manche die Mond-,andere die Wendekreisregiorv des/Czek-
pes fsolsfit talemci rcultcm). Vo n der Mondr^F^/p. spricht e r endlich, n och ddfo^eSFderFStellefFd^Tj.

5 . 1 8 S - 2 8 9 .
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* Q O ~ 2 9 5*

Ae*x< V J3S) : »JJas Elysium ('der Wohr%.ort derSeliaed) M*+d rtach den. Philosophen*die Inseln. der
Selig en ( ins ttlae fortvcnataef*. nach den* Theologfrv aber liejt es in der /feaertdum den, M&nd, wo
die -Cift Sehen, reiner' ist fdann, loeruft er Steh auj Verail v/.SSj und/ftcan. JK /& cjf.cx.t4.chJzx den, W*6f0*
§. 2 9 ^ * En dlieh hat man sich duch, die tn.Mßrpverschiedenen, Spkaeren jderRejia -
nerv verschiede^z, gedacht* denn dscs Scholio/EHerrL.gu fucanJEZ Saat t ffEStie^peicxrt^erZ’die
Seelen, rtadfderfupl/sun^f des feibeSj nachdem Sieju erstdurch cfie^gjserjdes Mondes, dann durch
das fetter der Sonne gereinigt zourden * Eilig lepagdöl n>3 verweisthier aufdlfffhrirder Mantcßtaeep
ndeft 'öoelchen die Seele nach derrv Tode des feihes an d&r Säule des Ruhmes/z^ersA bloss bisjeum, Monde

emporsfieg, wo sie durch fS Taae im See des jputen Wassers jf&Zautgrt wurde und\dann erstpur Sonne, wo
die fetmauna durch Feuer erfolgte: dann. ezstgelangte Jiepum wahrere ficht cfpKafch, Historie der
Kefgezeien. 1 pE4, Herz®cf Rea2en.cyclopa.edie ^/x^23£

%
^f . 2 9 ‘t * Weiert dedfleichenE ln halts und der fbheing ?i

^heit von ServiuS lasse ick gleich einige
Stellen/ aus Maccrohlus folgen f besonders aus seinem. dornmeniarjpu FtceroS Schrift

vom, Traume Sci~

pio's t obioohtffflacrolüius erstarrt Moo lebte und ebenso wie Servius <aach starfCvon de n^pjddjni/ferri
abha-nad tsffcf Petit, ße Maerob io Cicero reis intepp rete philos opho, Saris JS/E f finde A'hhf. Herig 3res ~
lau /SS f 240. ßursian, Jahres her-.f jdlaJS. Philologie /&&£, Zp* 3/tj,ff[Z p. (fjsß, ihre Ansichten.fl
rffein* /usamm en h<znejend weiter unten . funächsf weiss auch f/acro hius f dass die aus dem Tierdr eis
und aus der Milchstrasse ? (fegodiaco et lacteo Sai. I f2* 6$) he znieders feigen de Seele von dert Planeten -
Splitteren, allerhand SffeRie und FäkijpKeitert, erhUli undf eoar vom Saturn, M rettzonem d inteilamf*
von Juppiter Jt vtm, aperzdi , von Mars „ anzmositaferdl von Sol%>seritiendt opinarzdijue nafuredy^f \cort,
de,r ptnus ^desiderzt me tum

* vpm flercur^ naturam prenu n.iiandi efi Interpretan di 5tand von der funec
endlich ,, hatzA-r-am,plantetndi et s/uaendicornorzz /^TI/) t fö)

$
• % 9 2. Aus sein.errc Commenmr ather ist folgendes Siucfffbesonders hemer/Senswertfjn semn. Scipion,J H (fj//$ t d% $an che Philosophen ] Sayri er* n fei lierv das Weltall in Z Teile.,, wo be idie eine Jlitlffe v&rc det,:

Fijcstern sphaere fS.n Xtxvrj<; tfcpaZgjcx) “oisjj.tr fejijp desMSjjdes } die ändere von dies er fefion des_ßIondes
Ibisjycr hrdlfreicht• Nctch, ihrer Aupassurzjdebe-n. die Seelen,, bloss Tn- der ersten. f hSltererzfld^e, ster&en,
Shef'f wenn siSlSSdfejjoeite t untere Hape, welche der ferdnderlz'cAfCeit unterworfen ist, AezaSjindem r nafüdidc
glicht im eipertilichert Sz'rvn.des Wo rtes ß>st£ zben * ßeshaSh werde auch die^e^iorzjjjiScJterjAton.d und£rdk
v die Statte des Todes unddez ÜntezzoeUlichervflatus mortis* et infkzozad) genannt und der Mcmdselhst
sez die Srertpe ppisehen* Ißben zemdTod* Steigern dznndie Seecerc wiedez d&ec den Monpfempo?, so spyS
'man nicht miiUn'cecht p ctassStelStSdez, ths feben jjA.^izcTCTCeh^en, * Pom MondSSSSrnlicAnacßi aS&jdrts

(pinnt die
Nottür, dez hinfllll iperv Wesen, fnatura caduccz umj undvon ihm cznae&nwen, beginnen, die See

len den
Tabens
und Sbethazpi derjpif unie zwo rfenjpu sein.... Such, ist es nickt^j>etpelAa/^dass derMond

Selbst der, t/zkehe’o und Bildner dez siedlicken, •feihex ist undjrto^x so sehr f dass eintje J'Girper, dttreßt
seirefu. r ehmerv wachsen, durch sein* Ahn eh inert cd er* ve zdleirtext wetden. **• ^

5
* 2
-
9 3* Ändere joqen es vor das Weltall dreimal ipje vier Elemente einjuteilen, undptoar so e dass

in,

der ersten- Anordnung atufpejahU wird

• Erde. t Wasser, Ejufi s teuer, wehet das' Feuer der,tClarereleil der Fjf? in 'dir
Hctchbars chaff

des Mondes ist fianis, puiesipars licipddior d&tte %n'eina lunaef $darüber wieder Ebenso viele
Elemente anfahl f dhez zeinex, inrer Natur nach, Sadass derMonddem Element Erde dez Me *cur dem Wasser
die Vernes der Hupt und das Feuer dez Sonne erdspzickl. ßie drifte ßnoxdnuna osbez muss mnri so aufuns ein-
stellen, dass die Frdeja obezst undju vmietsi f die ühviaen, dzei Elemente a&ez, dagzoischept czrtjeoxdnet werden:
demnach muss man aie Jphaeze des Mats als das Feuer iett achtens, die des Juppiter alsdie °Qzflfdie des Saturn als

das Viassec f die fipsi&insphaeze dbez, ah die Erde, in. dez nach der, feAze des Altetiums die Elysischen, Sefilde
für die reinen Seelen bestimmt sind* l'on. diesen Sefilden* v/irddz'e Seele in den. Körper, ausjjesendet undsteift,
durch diese drei Anordnungen, dez cHsnente einen, dreifachen, Tod sterbend, /Vs den, sCaxpez hezab*0€xs
istdiepzoe.ite feh re der Pl&toniKpr vorn, Tode dez Seele, wenn sie in den. K&rpe r her a bjjpedz ?adfl to^rd—*

f 2 9 4. Andere toteder teilterzjtoar auch tote die Ersdrsdas Weltall jrhjjzoeiHaftenj ttezu)endenaleznicht.
die^gleichereBejeickn^neperv:

denn, sie betrachten, das Himmelsßetpflbe ß cttelum, das d^’e FpsteznspAaere^pe-.
'nannt<zoi%d, als die eine Hälfte, dijf Planeten spßtaeren, aber, andu>assichyp>iSchert. ihnen, undddr S*zde P/e-
findettzridc/ie S%de seilst ah jjoeite Hallte. ^
/lach dex /ehre dieser. Schule,d*e dez fezrtanflannekmEahrer ist, beioohnendzejludlseltaenSepien, de

lanaen. fühlen, nach dem Haxper undnach demfehen, das zoiz auf*fxden wfeben
^nennen, diesinden, durch di&

dptIrdieses irdischen' Sedan Kens allmählich in die tieferen A^ionep
hezab. ~ $-2 5, JJaiei

ie^t
eine Jolche

Seele nicht
Söfö'dnach

vollendetet K'rpezloJia/leiF^rfezdiaen, fden stexblieh-indischenJ feib an ß Eulenm cospus,
jondezm verdichtet sich allmählichjuaetoissen. Siezn leipetf, während stillschweigend die einfache undjanpfedl-
endete Reinheitfvon allem POirpexTichen,) vezlczervjpeht urtdjuzäctCweicht

% denn sie beK&idetJi'c%,U*, den.
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egen,
lungenTTut^ezia obvaluti&Ke) damitsie duxc% dieseslhtititoeise diesem unsere™ ezdifendei

1 ,

hdaenähert zsetde faisjruz endlichen Veteiniyuny mit‘diesem selbst^ unddurch
<? sste

Jpihaeze?%duxchzcfandezt jpu dem^Eßlen ”gelanye, das &oiirau^CszdenD e êri nennen. > i 2

| ^%q 6. j)i'eset Mstiea, durch den, die Seele ausder, ßiSstem sphtzere in die Siete dieses unseres ^e&ens hevaS
~

j-, •» ,.*,■*/. / • ’J).",3A/f7 1̂. <csj/X»/>/iO*yf /"#♦//y itj ?.äetden. /teriizez's As®dzatcum

i<?in,£e?\ , die untez dem /Jimmelsyezoolle fdex dEzsteznsphaere) Zielen, gdfLsz
f i'/) sA*, Vf“%d■»*>.*&fs t, y4Af7.)p^\xpdsp.<£*n. M.toxevedrv ezdiSeldTeihdldu/Erdenl)

steigtt vollzieht Sichfoldendetmassen : Die Milchstrasse flacteus ctzculus) schrteidetden Me-rdiep iipdt acu
irtthredgeßCzummted, Exstrec/Sung dort, woSichdie beiden,Reichen, drehen , in denen sickdie Sonne

zoen-

dd, nämlich dez Jiein^odCfcapxicoxnus) andder JEteJp fcancer) ; dieseJfeichen
nennen diepUsicddie

JonnentozC ^ ooü
gehalten wirdundafie Jonrt€ wieder in ih zerc *£$nen u>eyy
^2&exsch teztet* Man glaubt nun,>dass die Seelen, duxchjliese. Tore von
vöndez^ Etdeywectejlin, a^e *Jteshaib wi

f _. .. „ ^ ^ r7^.r
feitet f zoeil durch ihnVdie See lest an den ihnen- eigenen* ditr der. l/ns/e zblichMeit pu. zudO(.e/ xen* unddamitn s*f/ . -———.—»~ . ———'—- **’£_

auch uniez <dt& Jtdhl d&t c^ottep, *. . ^^ ^
■§ . Z Q 7* EeiddfJTedez'sintCe n, vom Tiet/fzeis und dez Milchstra. Jje Sis herabjru den. fiejUre-n, j^e^ionen,

hepCleidet sich die Seele nicht nur duzdt den. f/inputritt von, izcktartijfen^ (lum* nosi corpozzs

a.cce ssuj esendet n empfangt auch die einpreln e•>%H^eappn^enSdididdaudErde rt-Mdatigeny S$tl i^nd^tcaz'
in dez Jphczeze des Jaiu rrddas fezmdcreajsM schliessi^tundtjiu ezf/ennen f zeas man, Xepi&tiKOY udadte-
co^rjtiKßOY nennt, in dez des JuppSet die dahifdeitjru frandelrz, was npocKru-iov heisst, rn derdes Mars
die Hitpe dez leidenschaßfdehem, Ezzegha zhfe-it^ zoas

man, /hjpnKdv hei&st-$ in derderSenne die fahi^ßdit
dez Wahrn eh rnang und Ein bildundsMiaSf, zvas man aidSnviK,dv und pavzaö'ri k'öv* *tenntf in dez dez
Venus., die Begierde isal inz^uprjritcoY heisst, in derSphaeze des Merczcz die lahiadett ? usas sie

äentdu»d
* ' ' ' *

des Mondba.lh eneCiicto, tXie -- --
t̂ L
-,--- -~ ,

, (DVTtKdv mennt. Unddiese Tdki'^fZeiCist im Irdischen ebenso die erfte, wie irnf/irnrnlzsckervwas man,

eja wieoivt Cjtezeini^t aus
dem Aorperj^um«Sjeniaes ewigen °\eöertsjr

$. 2. 9 S Mn dieser freien Wiedezjgale ist besonders
die Stelle ilbez die^^chiMp^joep *df/_ Seele, edie-

fie beim Du
rch^an^

durch die P/anetenSphaezens
exnle^en,

muss unddie an de^pneumaEisdi^i^ihds/.^&
inanen, ezinne r^fc/foben. ß$&sg> Jfsp 2 öS etc) cemezßiens we ßezne'ZS auch, wie die Seele allmählich mit

den,

\arnn

yezschiedeneru^eidenschaßien, ^matus, nocßrj^ aus^estaifet
wird; hiez istdex Einf/ussdez Ästrol&jrie beson-

dezs deutlichezdennbaz.

j. Z 9 9. Euch sollWiede z, au^den De^ens^T^^poisdhen Seele up dlVoipez him^eto/esen toezdenJ

daze/*die aus dem DorpeZ hezvoZiehen
de Sdi
ädi^unsf

dez Seele: /Vier Vüirdja das EinJttAzen d&r

Seele^ezade/u
alsSodder Seele beizachtet, dahex dez dpil t sn dem dieSeele, leben* muss, als zhrSddp

also eine^arpdbedeuteride Steife zun^r
des alten, von und

Dato^dehzten Satpesjdaspdezppdd

Scheded das Sfe0ngn,is unddie Sessel dez Seele bedeute, von der sie sich durch dur'ücX/'t ehen von alle?*~i‘**~*-*+~-***~*p**^0t~t̂. ■ n — —

/lorpezliehe^ undSinnlichen thstJ^zeimachen S^f
7™ iA/tcdex dez

Pezet''nijftx.ncpmit depp^

Sottheit wüzdij/zc zoexden, Vox sch ziäen,
die bei

uberpeu^fen, fythacfo
zeem, zoie besonders dpo llonzuS

von Tyarta uhez dieyetoo Anlzchen Deinheits- andSpeis&pebote des TytAayo zathinausyueiner

förmlichen SsMese fukzterzfcf z.B.
Vhilostratus ViU Apollon. VA«az, v/ffJJM/f-zz fW/*sV4z ;wJt vui/p

Mf8, V/fSf undjhellcrjg SOSy Pas Sleiche aber. Zoexden wirauch be iyewisse.n. NeuplatorzitCe'zn jtfejondzs

Eb%phyzius und fiioclusfinden/ man dendenur an Do^phyrios'ß ach H Obez die Enthaltuny von
allem,

Beseelten ]das vielmehr an Sinnes vezlduymcny vezlanyt, als dez Titel czn^ilt.
dl&c auch schön beic/an-'

Z 9 6 - 2 9 Cf.
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Vo xlctufern der neuplatonischen Schuleßin
den, wirc/iese fußßassuny

starj/entwicK/elt vordenn aoucfe

Mumenius, der im F.Jakrh undextn- Ehr feite unddie pBatom 'sche /ehre als ftcsfluss cderyt.ylJuy(orat~
Schenyu erweisen Suchte /ehrte,die vexnun/tlose

Seele habe ihren,Sxz im Kdrpez f aü/den dies Jchlech-
teJurüc/ffußüAren sei fPorphyr,

bei Stob* Bei JiSif /am blich. eben dant S9b Proclu s adfem% I■24Uj.

Daher beyeichnet er schon, das JlezabstÜTyen den Seelen ,die ursyzdnylzcH /n derMilchst-racsse fProclus, ad

Pempublyoay.
Pitza* cßfohdePsyche#Jsj wohnen,, in den /fSvpez als ein, Verschulden }d<%sBusse er/or'-

dete (bez Ictm blich *Stob. /tjffo). Undistsie so einmal in den JiSxpex verbannt, dann dar/jie sich nichtdurch
ihren vexnunßlosen.(sinnlichen, veyetativen^ feilyur Matezie undSeiner SinnlicAifeit ßziry/ehen Bassent

Sie muss vielmehr möglichst
weit von ihr

zvey
streben f um nachdem fede einer yoBliy unterschiedslosen

Ifez-

einiyuny
mitdemgöttlichen Urw eservtdem Hem zu xyert,, teilhaßtiyjpu

loezdert fleiJam blz ch. /c. 10hiß. Im adfeezn

falle
ßrei
lieh verfallt sie der a/bbüssenden Notwen diy/feit einer feefertwandezuny (ß Cousin Journal des

Savant£ 183SpälSaus einem, unediezten, fomm enJaz zum PAaedoß JJteselh en S/edan/dri hatauch Plotzrt/fß
W, Schiilex* Dzellor.stellu.nyen

von der Seele bei Plotin vend l>ei Ör iyenes, Ze itschrißß Tkeoloyie und/{irche 1900p*

tfjsy geller JE 7#4sp J9Jsp und besonders Platins Ennead. 10<12,11ßcap. % 9,12 ; l4,/S;Wy,S ; rfr3,/ß)
Unddass Platin die Theorie dieser Sehre auch in, die Trapi's umsetyte, bezoezs

enyehyentliche/ffittei tuyenüßez
sein,/Ti ^ / / dle&en,<

:h dem lode besetz ieaen sein
undsoyal denn auch

von

$ * 3 0. Daher musste ihm auch ein selfyesJeben, rzac*

jjjyßß dem fjpdius }derdesweyen bei ihm anßzayteßolyenJe/ntiooxt fPo r.phy% iu
j K ta Plot* 22 üher setzt 1

H/r Müller„Die Enneaderides Plotin Betlirc 18J8 120 sy v.H sy 33^. ülezdenyottlichen,” iSio$ dtißoov des
Plotzru währendseines Bebens cfoben § f$2 und unten fff i2s)

ln/
voazen Sestacte \dj

abezrnztrustiyerVlpßßeznah vomfrevelnden, VolKe, jf°f e beharrlich demschlanyeInden PfaddezyezeiniytenSeele
Jey~oi 'nachdemdu die Hutleyerbzocherij deryoillichenSeelejJrab vedassen^da wandelst duhin in unsterblichem Shore,
Wodie ezyia cKendenE-uße we/inwo Sieb* und Verlcmyenfsüsses Vezlanyen nur lei t,wo die reinste du/ dich erfüllet
und, von den Joltetn yespendetfdich stets Ambrosia nähret,/too der Eroten Fesseldidzbindet undschmeichelnde fäße
SttnßdichumweUn vom reyunystos sich wollenden ßethexJDortauch wohnt von desyrossen feusytayvollem UeschlecAte
Minos undPjhadamantAvs, dieHrüder dortderae zechtejAiafCos auch und Platons heioiye Macht dnd oder schone -
P.,tL - / •*

noch!bilden den herrlichen Kreit unsterblicher fie be;Ctfet ryent t
./denen das Herz sich immer in blühender Treude eraofeec/dieicnes jescncecni uncu^s mit aenuöezseciyen, c/ezstern Jdenen das nerz sich immerm blühender rreude eraoey

Tek'yez Meinn^du
lebst mit.SO viel reinen dae4zonen }/al$dct denKccmpf bestanden, ein unvezydnyliches Beben t~

Hemmen wirjetjrt den 5'esaria unddes Chor s umreitenden Kzeislauffvon Plotinos J ihrHohes erfahrenden Musen l&<■̂
/Zu dexyoldenead/eiex Hetdn dem unsterblichen Pfanne.

*■
Sany ich

Dieses recht dürftiye Poem, dasyanz deutlich ama/ie homerische Schildexuny vom Elysium, undUly mp

CZn/QinyttGdy*
/K SpCsy VI42yjfeiertdsodes^ Einyehen

des Plotin °£_yur Sföithyit undyedenKt
auch
des^yzoYlli-

chedJjaemo ns, den sich Platin* einst erlöst hatte. § %Oi> Auch Platins Schüler* /f^phydyf sandelt in,

den.Schon ccuSyetrelenerrJBachnen .Denn czuch nach ihm leben dieSeeleyz,j?undchctim FiysternHimmel und

steiyen
von da durch die/P/arytensyßzayyeryyurErde herab, indem sie sz ch ans der Substcny der.seilen m,il

^TfU Ûßaß/eTJ^f^eL be/Tfeiderofbei Stob. JJ388, Sent 33, Pxoclus adTim. 3//Afffcxb^i erfelytder fb~
stiey zur Erde und feb urtdurch den jfße/y / der Jußstiey durch den, SfeinAacKßfe^pßyr. fee antra A/jlm~
ph&r, 22/ ^ 3 O 2. An anderen Stellen, aber, erjffärt erden Ptondals Wohn sify der Seelen und &oyeich
net die Selenef//eifdleßyeradeyu als /z^oSzaru; yvidtwS, als Porstehexin*, der JfehurtfDean troNym ~
pheerp. 69 Proclus ad fe'm. /p>. St bß daher sieht er auch im fjßr/ßßfjyjyfov, dem nicht seltenen Mnlut

j. 3 - 3 O Z
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der HeiEate, ein Gvjußo\cv die 5et dortin, durch zoeZehes die Elende
der Seelen anjedeutef zverde,

die in der HeSatefdk •tm Hönde) hausen 9da der AIokn/foyßein Symbolder Stadtsei)Porpkyn'os Htp t

otyckXju öltcovßrjt bei Eusebius Pmey. ev. gf//, 33. /3pEind.) cßStob* 7448PV, ö rtsyi rrjv <f£Arjvrjv Tono$
-Hl vSvo v n iSlo v bei Homer), duck lasstereinmal die Seelen durch den, Sonnenkreis herab —/ durch die

Mondsyhetcze dajejen emyorj/ttjerv(Beab stin. 2$}ß>Pirmicus ß Astr. Ij) P Siese Ab we,i °chunjren, von der
sonstigenplatonischen undneuylatonis chenßehre ertOdcen Sich da raus, dass er an Solchen Steilere

von, seiner

ErSlcdunjjezoisserEornezstelhn'ausjeht undnureenjeneS^den,
den/df dienochm 'chtvcE/tJpelahitezT

/lourderv ß/ellezM t^sy.

§. 3Ö3, Ser obere ahnte lußayfiye^p Jarnos tische ßeib verbleibt der Seele natürlich auch lodA -

tend ihres Aujentkaits i'mßlezJchlicliew treibe aufErden./ undstellt die. Verbindung der Seele an sichmit der*

Sinnen toelt her

Aber auch wenn sie den,^fleisc h licken, ßezb wieder verlassen hat, erßljpnochHein e frenmtnjy vorn^cijyciyucL
Es wirdj'etrt durch das Pferkalten der Jeeie n, währenddes vorangehenden Aufenthaltes/mß/eisEtlichen feile
vezscjz iedena T

?ü
y lestjfn?n t:die reinsten Seelen erhalten einen aethejischen Efib, die,'msndey*reinere sonneruzrtiye,

die 9ZOck unvollSorrvimeneren, mondartiye feiler unddiejenigen, Jeelen endlich,die ihrrh?£ujuoc durch din*te£~

jenjur Sinnlichl{eit wahrend ihres Erden Iden s mitdenßachten Sans ten^der Erdafmosy/iacre beschwerten, diese

Kennenjar dcßitaußteiyey, Sondern werden tyßfrdie_ Erdj hina:ljepcyen^yur3estraßun^ durch die unterer-

dischetcStraßdaemon en )ß Stob. ]1388 Senf. 33. oben j42. Hiß Sen volliyjelautesten Jeelercjzher stelltauch Mr-
phyriuS ein rein cyeiStijes ßebenjyz Aas

s icht 7 /n welch en^ puylet
cA mit det En h necu nj an alles Irdische auch

alle
Beßer-den erloschen,£cß.

Stob. JiÖ22sy. /03p Aujustin.Seciv.Bei X 3 o)

§ » 3 0-4. End ebenso ist auch bei Jamblzchus die Puc/OßeEr derSeele andie h\einheit<jednujß/undan,
eine
möglichst weitgehende j/urußßiehuyyy

der Seele vom ^Ceile, Seinen,
Beßerden.

undSchwachen,, andrem. HE
ieriellsinnlichen, überhaupt, wieder unter Sfardez Betom^ny de

i

tyyfEajyoreische.rc l(einheihs-und S
yeise-

jehoiejJany tote bei Tbrjolryrzus f c
f. Stob. Ecl JJOöl fam blich* f/ita JytAay. . /obsy.ahezauch US.^8.

5
-
3 O 5
.

Habet wies 6r aber den. je reinieten Seelen als Holt n oddie Kejicn, ttbe^ dem* Afond bis purJcnne,
an ar.A 'nannte diese

Sßyiorz,
fluton, den Alandseilst aber JAzseyhoriB (ßzmblz'chtds £v zcoa^cPsTco zfje/1 egt icocHc#

Sou
tt^ocyjAiXTliocs

bei fydus Se Alensib. /V. /4ß anders eits aber scheintau eherßuryetooEdz 'cd

die fAdchstrasse ah Seelenort betrachtetyu haben (lei Stob, ecl Iy.3/S f 22Wß Jedenßalls /lehrte czher'
duck beiihmnachderalten, fehre Tßatös die Seele toieder im 70 ävwojuöY 00sTpcvjru.y-ücEfJambI2ckus j

Ecotrept. fljiaj * SoSS Btte?Iij

^ . 3 Ö 6 . Seine Schule hatdann auch noch Plates Sa tyyon dem vern u.nßtijen undßsern iin/fije ru
See len teil weiter

verßlßpndjany ojßnsichtlich/
der TAeurjj 2ejcu fe&e dz es e echtjrs echischeAnscJzau

-

'f/ppj desjrosseru Meistersßur czjyytisch ausjejden, um* ihr So injenenßeifeneinesJ?han,fastt\rcAen/
/Aystipz 'srriu s on,ehr Afewichtje*, verleihen .

Jm Wer/Cdes genannten lamblichus„ Über die Afystezien 'heisst es namlich,ßf/f. Syuy. Zhß):^ Eie hei^
liefen Schriftendes Hermes (TriSmeaistös) lehren, dass der AfenSch aberjcioei Seelen verftiat ffliro/ie aanr

.1 *±... c _ — mS . Vl 7 cu/. <?, o<-

<<.(fCstzTzacr nriocm,yp. y J '^ tc v i-s-c , rt-zstr c^,urcfK cuc*.&wen/ errajj trinciy
(iStrib tozj np>coz ox) Yoryzov, also wohl vom J)e>muryo3 f dem Schoyßer selbst^ und hat daher' atu clvAnteilander
Krctß des Sckoyßers; die yiceit e Seele dayeyen stammtausdem Ilmschzounj derjfimmelsKbiyo erfiteres

$
. 3>Q2> - 3o6.
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. 3 O ^ i 3 •

tSjv ov^v/iwv Q£?c$)diese Smle au ch wiedergurAnsder Satter fd.h*der Sesfctc
ne)jcurücKlCekrt (tl$ rj

v Intitflcmi rj ßtomiKrj lj>vj(yj). Daher aehorchtauch diese Seele den Beweyun^en,dieserd*ist daher zhrerv Bewegungen, undder dadurch bedingten fonstellation unter-.
■wcrpen
und ln, dt €Sern Sinne beruht tatsächlich, daS Schic/fsal dermenschlichen Seele fin ihrem Jehnli^

chen t vegetativen.
Teil) aupder fenstellation• Die erste Seele 23fden ffirnmelsHär^^cn nichtunterwerfen f denrv

sie stamtnt aus dem, Iteilte tueilen mndStefitdahedSher dem Tfj^isl^tlp^derSchSfpun^y undalles $e~
Sch affe nen • f

n ihr alsSSfoUSienSSir n s von den, Fess elri^des SchicKsals lepeie™ und&u den nurdurch
das tsentferyfass?9are_n,_dotfe?^n, erheben. y die hoch über den sichtbaSred Softe zn.rdeft, HSdirFiedSsteTtenFi

f\ fLcr hinsichtlich der ersterUJeele <also vermag die TAeurgie, diegum Uranfangl?chen> emperfuhren ividf

ihr Fielgu erreiche™ fcf unten fe§ $2 undaacftYftFcaßfgSFj»

ji * 3 0*^. Darauf bezieht ersieh auch cm einer andezn, Stelle^ isc et sa&tpE Zf?« Sf): „ die menschliche
Seele stehtjrpoar unser den, Baemonert undSSezoerv.durch die Szite der Softer czbez unddieJlrleucAfung,
welchgdie Softer ihr einflössen Können
bes in, ^ijJ^hS/tdfSSlaJ£^derhah,
r um reinsterzfeben gelangen.

^ ... , j _._ ... . _ veraöl, ^
Kciisern , dassfür sie^diesdpeUunFdBzrtv t*]v &shrjvrjv hezeyexichtet sei; dvizyz foc^ cfCuTou^ rj re
rcöv
cfsofAcerotv Kazjcporv]<;, vjvrtEg irvpyocvöY rjjucpie<TjueYOi ?

koci f nzgigtogct rfj<; erekijvvjq ( C&ndv.

3öSCf auch /4$ Dund 434 CJ • Ond auchptir sich selbst ezwartete erdies es selige dos* denn, als er
(Stuf den Tod verwundetdoar t 'mahnte er seine Pteunde, siesoEten, nickttra.uerrtifnumile esse eaelosid-

£° nCl ^tsztu rn lugeriftzincigerrt D
fhei Amm ian. Marcellin. XXV 3,12. cf P
.

Asmus* fitlldns^^U
tudedrsdvriji /qcdfPffnFlj

§m «
3 t O • Und ebenso endlich auch Troctus ;denn auch hei ihm, muss sich die Seele möglichst

vom Mateziell-tfo'xpezlicAen wepgwfnderv (Be Providentia, t Cap* S
, 8
, /S ;ad T/m. 322.fu^dfellerfer. $4jJ

und er selbstführte ja ein feeberdsirenyer AsKese; auch erSah Monde rfjsf?£v£&ecö<; deirtoe^ ndc&rjs
und stützte sich dabei auf einen tegeq Xdyoc,,det vom Monde besagte: odironzoY clydhua rijg <pv&&oo<;
n(Oöa'XSjansifAdRß

irripwhi«J[f>J3l>KxoltX.

Diese gleiche Bedeutur^
des Alandesfür die

Seelen, heben auch scnstdze f/eufhttoniner im.merwieder

Jtervor so Olymplodp rfa dTlaton. Alcibiad*f?%ior f>.2l freute rj f Sosipatra die weise Demahhn, des Bli/c sof?henv
Austathius fioei funaplus Vitae sophistar, -Aidesio*ZfBoissan* sa^tsie ihrem Jfztten voraus.* (foiJU€Y
m(ji ö’iXrjvrjv •qf£o$>£ioC ,.. K<xi r^v inb tfikrjvrjv notgtXeuctrj Tonoy ffvv dyecdrj xdi evrjvico cpopcpunJandkre*

§ * 3j 1, Auch der spüle AfiKephoros Ame^oZczs betrachtet daherdie Ae^icrvvomAfond ^is^urßr^
de ah

<3'oojAötriK.o$
y<döfcoi; undals ver^dn^lich^alles darüheralsewißpScholia dpSfS^^nidso

er/fldrt

es sich auch ( warum, der vez^otterte^iehlin.^
des Kaisers ffadn&tt,

Aniinoos^ezade
irtden, Möndvars&Ajd wur

de (Tatian Orot» adv, draec, Spalte SZ8\ ftdu; &£ a redveeb $ Avrtvvo^ ftet^aKtov iv r
fj

crzkrjvrj ch^atov xcxDi

dgVTcci-y u hex seinen Tod cp besonders Spartian^Ptta Afadrzam f4j*

^
« 3/2. Danebe n aber tritt nafurlichauch bet Tppclus dz*e aliepVatcnischedh T^vondenStexnervofs

^PeeSerihtzimfti
sfarfjn den

Vorderer und(ßdrempublpa^.
3S3- fp

.

/$htrp toohin, sie nach dem tidasserv des fei

les jgurrVt&dKkh re?v sollen : denn ln Seinem Hymnus an die Musert, sinfier von
den, Seelen der Weisen, t toefaßte.

dieMuser^belektten, es sei ihnen bestimmt
KocSoc^a^ S

t

pcoXeTv/iofi ö'uyvouoy ocö't^oY, / i v V Sn £nXayy&rj~
Eocv, oz* esf&vt&XrjiöY aKTr)vjK<xnrtz<yQY vXoTgöccpe&tfi

ntpi vcXfj^otcn js.wYii&At (v.Jsg Abel^örphica^p*%79)

Und auch bezüglich der TojyJjpdacpffpf^f >

durch die dez Ab-undAupsfiey der
Seelen,

erpölyt,
stimmt ermit

TarphyriuS übezelr9,fAdrerrtp, Epa.fJZ^ ffrP

§ 3 1 2
>

Soyehtdie Seele in. eiy seliges debe™ eiyypu‘r Anjchauurty dex dotier, jayycm de&erv

vereint mit den Sottet™, was schon die alten, Mysteziervvort £1ezrsis gelehrt hatienfcp. hierulez beson
ders 7{ohde Psyche 128 f
, 2ijö fo becfSAylaop ha rnu s &fspf } die OTphi 'scßien APeiheri fdaxaujfbezieht sich auch
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Pluto>Phaed.puy. ^ eßAbel^ßray, 228p. 24f) y undspatem dieAßj/sterz erv der Isisff/*JB< Apa lei
us Aletum*

X/. 21 2,3 dazu, BurctChardt Dießpit fonstuntins d. fr. ^p./gffsyßdeS Salazios (cfdasAenKhia,!der l/t&ja. ins

Ben, Ptiacomlen, des Praeiejctatus undK'ncentiusßdes Afithras fcß+z-B. CIL v/. Siix fft£.f Tertulli&n.? Praescr. haer.

1f6?üb ezkau.pt Ikel'eztHifit< S.ffssy undpaSsinß unddie altert Phi foSophen. wie fyfkyyotctS z+ndbesonderS f*n -

pedoßCfes, letztere.
nach erfolyter Seele?*wanden*ny. S 3 1A. Denn EmpedotSfes ver/tundete, dass die durch

die tiejfezerv Stufen dev Seelerw/amderunyydauterten^ Seelen e&$
Se rdXo ffpavreiff ti Kca ‘uptvonohoi Kai irjtpmj

Kai ngoptai ow^^conoiffiv imydovlcvf/i /uÄovmi jevfvavaßXa&rovffi zJeoi, Zijufjöi cpiyitfvöl -f/bay bei

ÜemenS Alßp. Strom. Pfeap
, *xm HSzßpuyddß Sie Mysterien allerdings setzen feiner dz sitiAißheJßtvßiffyyymyy

Sondern, die £fff weih%t?%y an sichjlir die Erreichtu'ny derßeliyfeit voraus, was denffd/des Ayr?i/fers Mb-

-77—

Jerzes vcm Sinope herczusßordede,J
& TottatiKtort >der fj£el> ?

nondaS ? B<x erpu
der* &■el ? zoerde rt<xch seinem, lode ein. besseres fps haben als Aycsilexus undEfxmei -

.. , ., * Bleu
Sisye&oeihf

v&ozden ist* 5
"° 3 d B * Shaker ist esyany Selbstverständlich f Hass sich,

stach das Jfbllßßdnyst von der trostlosen, Vnfetzo eit /fernets abyezoendet hatte undein, selifesßeßcn
nachHern,*

lode pMuiavteCtt

^

d/s Her fülle siez dzalepiyptamme seien einpaarferse ynye'fuhrt: AiJß/fj^dSdßfidloV
maylvrj jUlva. Jhiyin/rxc ccBXov^j rj\v3e ff

fj
5 vai£i£ S ivf<ocidycov San/Stp f Epiys: 243 } j
:

6XailelJ _ Kü sp$
Otcov pA(X*cd{&£OY fcXTtffSlÖapuD$ (XffffoV /OVT(Xj&’Uyocylöl^ TZ &QjuOl&lßklflCö tpdöq ’/rfotV£V£ia$ß£p%af. 3/i

5
^
.

trjv o'vvtrov d J%hpd jCK^B {ÖV i>l I dcipa Sovcd/n^B&3£Vy £v isvrjrd vuv Se öea>vßlr®x°$(Pg/f 7^^S/f}S/
cS$ Se tpv&iq i-uv sXvciiv dnoyp3a\/Qc> % aßocvcctoi fdiv avrbv eyovdt fszoi, <riüjua öi cfßKö$ ode f A

\ f'Jj J ^ ^*m*.*.*L**&h^ .*/-’ ,i .J^t 2,üÄ*’f
’

€%ri-%

lys,k fcpisjr* Kc4i vaiei$ jA.a.K.<xpcov \/rju$ - 6Kvycci<;
Cvrsog, - ßnikol v/t*Ck,ü' vvv d'e Hocvciv otcrvt^a^ oTkov’ iyei«

§ - 5^ . ddm darzv?. 7*ie>chdi-e dfiZlgde Ve'zaoilizu.ria der. faaiSer in Anzehnuna an ozientalt-
sche. Auffass unyen, f was man. scaar* dmmatz 'sendddufjuhru ndb^r a c'h te, indem rnarz Seluiesslidt einen,
Adler vom Scheitezhauferv aitCßneyem tiess > der. die Seele des Haders undnun mehxf.aßrv Sattes pu den se~
liuero doiter.>r emporvzuy d//eredüxn, //ist IV2 :J)er Kaiser* wird’ds dem Jode nahe durch eine'lebe^sprvsse
u.nddurchaus dhdliclie blasse Jdachsßiat-tr VtwfesfrelU, öffentlich

ausaejteilt> durch mehrere Thae von Az~
tenfür zwirn ez jCzank&t, ezfClari und endlich aS$ yesfozben aztsaerzden.Jjann toirddie fifocraufeznem^
tudmhohen*, Kostkar dusyesfatteien, Scheiterhad/ero verhrandt, aus dessen, aiexst^mc DfocKwerI\ 3 ioen.rt.de
ScheiierJhawßeyi schon, lodert f ein Adler ßlieferegelassen.

wi%d> Jonje^t atn^wirdder Kaiser dis Sott verehrt-

§ . 3 i 7. Ay diesem die braucht die Seele natürlich einen führet undals sol

cher
erscheintcj€2ooArdich

wie schon bei Homez bezüylich,derSeelen-der erschlayenerz
freier, /fezmes, der

(^S' XX/V cßSezyil Aen. V/ 242sg undden örphiseßten Hymnus atyfden cA/fio-

Hisehen, Herme sdKSJbei Aid Qrphica p- SSsyj, Aber auch beim fSuJsfiejrdez Seele nach oben war
ein, puhrer not

wendig,
^ei
ßtochlsJa
llißcj-oben, fiij diese falle den Heroen yu * Aber auch der fdlKs^Jazde Kennt diesen fih

rer ins ffühenteich $denn ein, Epigramm
Sa^t

Vntez der Schar der Seitlen, die rttpaetfdi ffvv cd type-

(Oevei, befinde auch
ich mich Aocpcov S)zöY A^zpovrjocffSö^ßj. Auch

tn den Mysterien, indenen dev Seele

otujitiey dramatisch voz^esteAPi
*zowrde ; hatte diesep>l?e etrv fettinne f so in den. ßftffzUSmysteziMithinaS^

derjAlitfer Jpois chen, den Menschen, unddem Schopfei(cß auch unten, A’f. tlSf
ßarau^

hepieAt sich cx-uch Her

mes 3 taenn er zu flJulian, Saytffaesa res 33 £ Sj
:
y , f)en ivtofai des nadp Mldpasjdanyeda feist? Kat

T^vi/ia av ivStvfs Jcmlvai ^erjyera trff dyaßrji iIndos 'f^jtjdvec Sltbv zvpevfj Koczhffra*; Ssavrcp. Vndauch

in seiner fede au*fdie föfter mutter vezweist Juh a
n, darauf, dass der Chaldaee z ( cj

l

ubez ihn unten K§/ 4 f)

den
Siebenstrahl^eryftt begeistertpreist,

de* die Seelerc
hinaußukit (Oral

n 7. iyz fj unda<n einer 3. Jteile end
lich nennt er den Mitfiras daherpepadejru ffyccybc 3toS ( c fden Armeniez Er bez Plato, Jblii. y/.pay, ffcpBspuxd
Dietezioh fiip. $Ösy.yJlepdiny Atlisp*18ö)\ Bei Plato Phaedonp. 10f]]ßzlltdiese Aufyale dem OOUpCCOVj?u, öffhe^
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denjetzt loten ffjvrcc zikjyzz- detfuhrt die Seele des Vezstozbenenpundchstjjum,
Sericht, dannalez SifAi&ov

jAtTac rjyzfdvos ixdvov,
öS S

v
j

ngoätZT&'KToc2 rov$ kvdevSe EKti&t nopjevö'ai* Bann übernimmt sie ein anderer ff

ytypY yder siejetzt nach obengeleitet ßzu
dem, Wohnsitp, der einet solchen, Seele bereifet ist ß rjxod)c(ffb$ rz Kca

jU£T(Oico<; ToVßiöv dleffXOrj
k<xi fwcywopjcsv xdi ffeyoycoY tJzcov zv^(KYy](fhphde?sychelI3$fn.P)ßiesepehre

von dex Fuhzezzolle des doctjuooYhat loesondezs Ptoclus /m. Anschluss an Plotids iSio$ SlocyucoYaus^gbil
det, cfölen S (26-7.

§ 3 2,0. Mat verlieh ist hiefür. sowohl lei Plato seilst wie auch lei seinen Nachfolgern, tfoz a**sseßru*
dass det Mensch ein ffeben von sittlichez Reinheit hinten Sich habe, /Pe'me blosse mystische Weihe t wie die

Mysteziert allein, Verlangten,.
Undindtejenp

PujnKt^ehen, dieAfysteyzen
Wandin //und*

Per' Papyrus Bexolin,. 1*1 enthalt namlicheine Anweisung, nach der man sich aufmayi'sche
Weise einen BaemorhyumBeistand tnocpzBpogewinnen. /Pann /de? einen, nie im Stich lasstim,Seien. „New
du aber, ffjtozben, sein wirst

*

fahrt der rapffusfort ff.jjSsy)^jo wirder
deinen, Peichnam, lestatter? ß wie

es einem. Sötte, aeyzemt: deinen, de istaherjwviferauf heben indiepuft undmit sich fühzen,; denn fn den,
Pfades fd> h

> in, diefnsfeze Vn tezioelt) wird ein PtPfiaPiddiihKeinaelien, der mit einem
Beistandsdzemon,

verbunden wat .denn ihm ist alles untertan < ”JPso auch hier ist von einez sittlichen Vo rb<gzeitvc nywu/u
rend des fßbenS gccc Keine Rede .Ja dex Papyzus vex sic hext, dass dex Playus soaax m it//ilffdiesPsndfft

-

JpoptSJen, unterjochen, Sturme exxeaen Kanne, und dass er ikmjzuc &dtiediduna seiner sinnlichen,
pust Weiber undManner Zufuhren werde, welche er wollphq 6Jy)

^

^
,

3 2 j. Oanp anders natürlich die PhilöSofhyryUnd zoohlauch die Voldsturnjz'chedyffassur^ f

die den, natürlichen, dedanPen, dex Wyyeliunjj im Jenseits reicht au.faab .Harüler saff Bcoclas adr-e^
Die Wohnsitzej welche die Seelen

Kad/TdeF~NffFeiunffva>i'i
feihe beylehen, sindmanmffach, Cntsp.

den Eiaenschafen der\?ezs
chzedenen, Seelen. Und diejenigen Seelen? nun,die sichst? yonihxem Jl- sterblichen,

\dexKfeuy trennten, dass sie Keinerlei Beziehung mehr-pu-m Schlechtest. d.h-yum, Materiellen haben undauch
nickt
an^efüllt

sindmit seiner ErreaUna und Seinem Txnd j zhje ioepayijs ?<d ?£<, SA/fff pXvocpzc(f j deren/
S_ff e_Afm müssen, yejrv sein, undnicht yetrübtdurch die materiellen Bilnste undau ck

nicht vercPicKf durch die irdische Matur fpirj irti ^cXoSju s va vno Tcov ivvXcov Scvjucov ttrjlSs rtooyuvdjutva vdo
cpvdecü^)..« Diese Seelen, steifen empor undyebert

dcz.be i ein harmonisches,
wohlKlinyendes £e~

Ion von Sich und verfugen, dhet eine rhythmische, &ezoejuna (paa. 3S3 y If?JKij nämlich im Schroffen Je&en-

jt' Senate rc,\.Kj -cys/ct > 0(Tr^i t vov tfooya, mnreissen dessen, unafyi -- ... -
Beetenleiber, > isycva,peia en sich, denen, die Si'e jpu sehen, vez*n,o4&% t schalienaffiy, mate rietl, &e~.
Schwert, unddass sie vieTvonder sterblichen, Consister^an sichyey offen, haledfoKzoezdn Kal ivvAa i<dz
6hiK'&oß<xg>'yj xdi noXv Trj<; PvrjvoeiEoO^ £ cpeXkoju * y (x 6‘v6XcC6

u
£copj. Unddeshalb Jayt auch SoKzates

im Phaedorzfy^y, S/jßJ dass solche
Seelen, sichumdie Srabstditerv hexumtreiber» undschattenoertiye £r-

sdieinunaen bieten,, undähnlich, hat auch /fomeP'ezpdhlfl^als Sie wie Schatten, schweben... diese verlas-
Sennur Klagend die Körper und lassen, Sick nur schwer losreissen, wegen, des- Je&enS im Körper, undderv
vielbeyek rvew piksten, ydenn

diese nadeln yletchsam, { saytSoKrates y im Phaedo p* S3ß), die Seelen wie mit
einem- Naael an die Körper)ß heim,Auffahrens verffeyerv sie daher übet schattenartiae OTpjuaTcK, adrzSlt

deren?

vp n Pert Au^dünsfunyen, des Mondey anö rebv iStÄrj vaicov tCTjueov, ä SerSee len tezSep dieh esc erS
Und erdig dddlAucltffeSeKjTSeirte undeutliche Stimme und ein mate tie lies Jteton von sich, das dieJ/fck-
funa ScKrfflen, na n ezn Abbilddes bloss he^ehrh chen, undnurauf£in bi1dan g beruhenden. Pp bens *•\ü ^

"*'jC •
? ? \ f t ^ e C f i / • 1 / * /y ^ j . e

Keil pwvrjv ourrjjuöVoUpiEycci xoci fjyov tjMkov
oy

t] noirj&u; rgv&ptov ansKhXe&tv... Tr)C og&KTiKrjSptov
Xolx (pcLvrdSvtwE$ gcäijz ivS'uSpia epppcov« JJasselbe JUcyf ubriyens auch schon

im,
2ff^hrAundert Üriyenef

von der schlechten, Seele, »gestützt aufdie PeAren nickt nwr von SKisten undJuden,, co ndern auch Yen,
vielen, Griechen und ßcz £% azen, (y. leis* v/aS Spalte /42 Ssj?), Biese Vorstelluny, dass sich die Seele bei dem
Jfrahe ihres Körpers aufhältReicht aber noch vtel weiter jjuvueKjdenn auch fsaiosf/x /jj 3aff, dieSeele,
metKe e$ t wenn sieh, Freund oder Feind ihrem, Jjfxabe nähere..

(f
* 3 2 2 .Daher durfte man, in der. f/dhe der Jrct ber. Keinen Parm machen, umdie uns* 'chtba. ren 7o~

tenteister
nichtyu, etpU %nen t die man gewöhnlich fix, aem bereityum, Schaden stiften,, KdKWTsKovs, be

trachtete: stillschweigendyieny man daher an der? ffgc?a d* h* ffnpeiffäch »an den, *JrdbetKvorH&et/Pho-tivis /ey.KQ&iTTOVtS ; Jfesych. K^i irvo vex f)
. Doch hatman, dasselbe auch von, WizKlicherv rjp>co$$des hohen,
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Jitez/utnS «ef/Azslst, wie vom S'tac.be a/es Zerj/e'cai dejcu rj^os^ ^tyrjXos Aiess, erteil*] ö’igdxTiv
dt rtoc<o iovr4s (Jit.a.ho /x hohj. Und <d«ss as'eine durchaus w«r, ßetuezse**

^ätiJcJie Jalbflaschchen,, aufdenen*gemalt ist, wie die Seele /ntfändSTtletncrlS
1^&aSFäfp \TS ff*

fla ftCxt{manchmalauch an seinem* fltsse ctls Schlanfe cfstrgeslelltfcf*c. ß>dieTrothlesfSyasej Mon,um.
dShsU /f*h. S fucßCenbach Jghrbu eherfär Philologie Sufpl f/p.SVOf

jf
*

3 2.3. Nach platonischer fehre cziex daäerteauchm'cht einmaldieses Schafhertle&ert oder schleck*

tftn Seele Tanaeg musste siedochjget
'Z^MMdSStEff

entweder in, die Mnte'Lvoeltj an den. ödder Tein, odex zoiedez

dexe
dN^ezfahteru.

JJenns sie istMe nv^ftyafngydetldiedygeb upteß unterworfen.
Jas lehrten Jehon, (Sie/nan&

örphzKp't {cf l^
chde PsycheJT./2/sy* fobec/Cp«79ff 80jsy244syf ubexnahmTgäiggozas undseine Schule {et

Soll das aus dgypfen mitgebzctchthabeng. Jdoch Kannten

dieÄgypter eine Seelentoandexung^gufautezungsjgwecKen äiexAaupt
nicht, die TotenbuchKäpitetN°

TF&tffczzoand/ung
tn et'nens Jot 1Ken, einen heiligen SdlKen, einen /fauptg&tt, einen lichtg elenden*

dott, eine fptushlume, in denftah von Memphis, in den Phoeniy, /n de*z Aßihez lensen,, in einen men -

Sch €nKäpjigen Salden,, in eine Schwalbe, !n die Sata- Schlange undin das SdbcüC-K'zo So d
t
2
)haben einen

cfariy
andern

dwechCy&habt c
fMopjnet Tiez/fultp. 7 tffsy ßudge Magic p.23ö-/ j ferner Srnpedo/fles

von AfioigaS {Hohde JMJ3 S
y
tj ] , dann fhxySipppS undSieStoa und^angleSondexs

Sie A/eujdatoniKez

(flUTkoclus cj
^
>

besonders adßjem'pu, bl.JZ 32$ Sy doll m,itdürrer, abexgutez llbexsichtj J)ie zahllosen Stel
len f die Sich auj*diese Seelenwartdeyur^ylyhry beziehen, <fe

hozen rathiweiter hierhez ; ich willnur'

folgenden, 3<?dchf aus demffberi des Tytkagcreezs Apollon \ vts von l
yan at h etsetyen { ThilosfrcdotJ

]/itaApoll V42 dagu Hopfner TieijfuUp* Art) • ■/*„ ~ y
■ , • mJ/t^ndund

Jrv A'aypten führte einer einen fahmen ffozoen amfaurne z^emhexwte ein . . .

dgtdo'zce S
schmeich elfe 'nicht bloss dem, Fuhrefsonderrijedem,der ihm nahte *3o verdien

e er/jy,vie

len Städten Seid und iena mitdem fpwen auch in die Tempel\ weil es em reines Jier warifuchlecKfe ernicht
das Opferblutaufj^eiJtect-tech deinerlanaen nach den ahaeypaenerv undyezstuc/Ste?z Opffftieren,Sendern

-^~v. ^ nmee una weuwcanycTroet znm

deute ZlaSUen T>eqen einer Belohrvuna Jpollonius aber sayfe , Jtderfowe bätetmich, eucjvyulelekren,dass
erdieSeele eiSes Menschen hati er istnhdick Ayydfji^ auS êrn fat* von Sats./!fs
derdddrddfhll^^ ehesJarSmedl^^ eszck wimmerrtdyytrErde u äess

einiae Tranen f)fallen Jet streichelte ihn fpoClonius undsprach Man muss den fotoßn da nach feodopdis
auWeihqeschenfCin den Tempel Schieden* denn ich hafte es nichtfür recht, dass ein dömf,

derin

ches Tie f verwandelt ist, herumyiehe/ur Seidzoie ein menschlicher JSetf len JJa vexsammetten sich die me-
ster opferten dem, Amasis, schmückten das Tier rnit einerA/alsdeHe undBändern undSchicKten es

unipr

feeafeituncr von Flöten, Hymnen, und tfesany nach dem* Jnnem des fandes /’Diese Seschichte habe ich*

deshalb heraesetpt, weilaus ihrkervoxaeht, dass der föwe wusste, wessen Seele er beherpe^e. Ferinffrye
iA/nhrtlirh vprlnrdie menschliche Seele, wendsifdefSedandern^dibeinaehen musste, dieErinnerung,

ddihdfdheres menschliches Ebben, vcllständzf und^thaypjap solldurckyoääche ^TddSyewdd%z-W pZpjUlJkA^ fer» ypp™" a

}

ein merKwürSiae s Erlebnis, wie Procl-us vonc/iesern <xvrj^ie^ocnxo^ ei^hU:(AclRe™pu-M.JI./>.
324-SW

Nach ‘R$>ynae/Cornmert }kSrte er von einet vornehmen flau-, nie sich nur rnif Müke£u e/em
Seji^n^nis

hetoe&p Ziest,
»njühet-tt,* Erinnerung«* ihre früheren, feiert jammerte, fofyene/es: ln fr-ükerervjfrttyezteJen seisiejet*//«/«*(/
‘hicii, frw&sriiTv %ziKfjs coni. pohc/eKhem-M^Z^iile/^ePat

r/A.JiesecHalai,** cSer&tKü-und über die Erinneruny i

‘AXcciSM-lv äctexxrjs ’AttlKrj} -#V— . v - •
A

' « ' a .

”
. \ c,ri * o r

sie fitüKuS Jrt der Nähe von Brauron twar bexuhmt durch den Kult der tauxtschen

AHerrn sj 3X.la vtn, nocKotajox^tav,
*M* A ^ /a. £ .. IT^ /v̂ /X3 * / ** 2* 4» rdM'/Jy yÄFt /Vy** 9/J 491M HSTtyT JL5^

gewesen un

ieisie in einen Hundaefrhren undAale «US Kummer ulet diese EinKetl&runf, ffvve^, den
Hund von

eznemJJ«^
hetalqestossenfrjdTiesich. von,dieser 0Essel befreien

u>ollu. die Strafefür die ungerechte Tatar, diesem. HundeMüssend,
sei siem eine SchUru?£ gefahren und habe, wieder aus Abscheu vofdies er Beseelung, f>vycü<n^, auch

die Schlange

getötet, (ndernsCediesc
vox einenfahrende

n*Wagen* warf. Jie Sch langese t nurv^ auseinander^ efahren,gestorben,

3 1 \V - 2 4,
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£ • 3 2 5 - 3 2 g

s te selbst aber sei hier-a-ttßzrie Baun,geworden' vtn dnachdem sie die vom Schic/Ealßestaesetyte^it
mitdem

Fierleib verlebt hatte^ wieder in einen, A/fenschenleibfifeßahreTt. JSfestortus heilte
sie mzt jnilße de* Zfo/tet von ihrer

EedächtnistCraßt/undder
daraus erdspddßenderiHdtuer^ exbetoirjDe, dass sießur de Jfuflunßt bessezerf/offnaßt^

vüctr, Daraus /Sann, man <3ritnehmen fßdnrt Tr-oclusßzt,
dass dieWände tuny in andere Tiere

nach der Ezundsafrettc
der vergeltenden derechtia/fed erßolyt

undujeaenc unae zech ferc//andeIns auch in wildere Ziere unddass es auch

^.ntdrdedddddddiydi^Fitdtex.e'yi^
idizecht umM-Becht isndeine K/cyeliunyßur allesysltunde/n Scse/rfrusc^yuhez

§. 3 2 5 .Wenn auchjur^yeu)ähnlich
die Jeeledeine Erinnetunyan ihr-eßzuhezendfbensar-ten

hatte, se ßi/ar

dochfwcjeden Menschen
de* dedanidgh 7iez

ydiederyeho^e^yrvt
werden ^KtS/EE^E u ndt*na tzoshfos. Wie.

Schwer, dieser Slaube an den/ „ 7an.da s}ßyddeySchjp/ßsffls , kvkXqc cfryeve&zzoc,, o

T/j$ ptdpp^ zpoyo<; f aufder Menschheitjenedc Jfßif lastete f verraten noch die ^
ede
o^oßzts^nez^ff^jdj^n^^ dieauß

1

uns aedoTnmen sind(ßtaam* 22$222 J{haps.. cß ßobecdAylaopham* $9fry /okde£/2/sy)
undauchfiudus seilst.

V JJen'rt irv seinem„ Hymnus an alle Dotterfrleht erju den Dottern ßeiAbelOrpßcapdeoKJoTfrj:
unKpvt$ij$yzvlßXrjs iv) kviaocöi htnrcöKviav/ f>vx*]V °vk iÖÜoyäav iyirjV du ArjporaXSßßat/ naivyj

Ti
SßF
vf

Aeööaßhov Szduöidt neörfSrj J<xXXet 3 2/201, <¥o(pi/j$ IpiXapnto*; rjyeptoyrjet;,f
kIkXut >sneiyofreycü öz

■u^Kpd^or^toY Scra^noyje><pyia Kal reXiräcg itp>asv etvetcpai veny
wDcov*

^

Die einyiye AfdylßfrhKeit /Waus
dem Kreisejpu scheiden und&ußr-uatmen* vom Elend^kzjkÄozp

re Xrf$ocz Kal Jcvanve vcTa1 KockAt^tosßraym . 22S lei Tzöclus adTim.pay. ^^Dßyy^ßyierfry'hyfrfSSjEEEFEl'

jzustei^eri, lay allein
fn,den B£yiayyryFtdytäic/eS ^rP î2uSA dessen treue Anhänger Dionysos »der Befreiet

v

(\v<nx>tdv<5io$
unddied>Öl Ol 'deoi J cßßr*ym20Ssy.

3/ADein, undßohec/tEoßsy) allein erlösen tfannpoenn sie,

die heiligen Orgien leyehen
undin SsfrEese undSelbstsucht ein^pryhisches freien (P<o<piKo<>ßio$ lei Plato

freies VIpag*
7#* C-i-cfrKobedCAylaophZk/fsyf

verbz iriyen.

§. 3 Z 6- Zetoalisarn tf&ex Vann niemandSie eAezne/esset pez&zeckevi, im Se^en/ei/ferSe/Zs/motc/

dzüdidie Seele nur noch tiefez herab, tote ölige beschichte $ ZSZ lehrt .fas^rediperv
Sesondezsdie Aptpaf-

■/fez vor adlem Plotino s, Ser hieru Ist Jap^EnnetzcZ. IQ ü&exset^t von/t-Scßtu hier Iß.^O- Sie atlfexe shotschein-

wird ST&mit etwas behaftet hinaus# eben, zoohin.
sieauchqehen rfuxa, urr „ »nttus^e .p * ^

"

ü ler«eHe~ einen Jdern ört *- Ver Weise »irdwel^ehtw^, Wass Jer^U sich vol t* von

toorLf sie es Sann nicht n^ehr noti»hat,liindberguvehey sondern acysezM[jedes Ozdesj zySie
trenntLh aber dez£ed> von der Seell Wenn aar detSTe-ilder Seele me%r

jfcrch
dervKorberjeiunaeny yenn

der Seil nämlich nicht mehr im- Stande ist, die Seele festjidbinden, da seineHarmonie
nicMfmeAr ,

dein ßesitr rualeich auch drt Besitz[das FesthaHln]der Seele verbunden ist tfe aber,ynnjemana
esapaf

tnleete Jddrnez aufeu lo'sen Uann aebrxuckt eddezoaU und trennt sich seUst vomty^ez,
entlasdzhn-

aiJnicht. Vnduenn ei den KSr.joez auflöst, So ist er[und seine Seele] nichtfrei Von ^iden schäften,
sondern

td&lrJdeirZ«;« oderZL «tLl* Setfr a^dafderfensJy^un,^^ ^
Kindheiten wie Wahnsinn, lasst unter solchen UmsUnJen den Selbstmord verbotene erscheinen.

§« 3 2 Y♦Dez letjte Saty ist^anyofrfren sichtlieh eine fble-miti en di€ Au.ßßa.ssu nif derj^uyr^er^yySlofy,

da diese im
De^ensaif

jrur Kehre des T&sidoniuS den Sdhsfrnordunterwissen Umstanden, die dem Misere

das Aß len unerträglich erscheinen lassen, nicht llossßur erläufst,
sondern Scuyarßhr dt e hochste Dytah^u^adez^

Sitth chert Freiheit erKlarte. AßDiogenes ßaezt.
V/f tSV. Jtoöaeus

frclo^lff.22
£>Jeneca gpisi* Z2Schluss. deth ez>

preist letzterer den Selbstmorddesßun^eren
Dato so hoch (fdepzovid ca/>-2). Ulrikens

hatte ßeno i das Hauptdt

Schule, sellstdas Beispiel^e^ehen ;
denn in hohem Alter

ediänfrte
ersieh, da er einen Findetgeitaehen

haifr,
Diolens

V/f 28,StobaeUS Serm- v//t$‘/ undCleanthes hun^ezte
siehjpu 7öde}Sicy. V/fZTA.

5 . 'h Z 8. Eine ErZildruny der Stelle des Flo/fr cyab
MaczohluS In commhm Scipioms 1/3, f-/ff ZS-Zf, aus

Ser ich einige SSt^e
hezvoMe ■■„ Sa de* Selbstmord!,infp von Ziepi^eriZ/pcten vediUju u=e*<Zenpf/ep,

nt

St
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wird diegewaltsam aus dem Por-pez getriebene Seele, selbst wenn sie
vorhexg app

remgewesen ist,
eben,

dadurch mildem, Madeldet Sinnlichkeit bef/ec/Gt: wahrendalso dez felbstmordetglaubt, seine
Jede vom irdisch-

Stnnlichen -^eibejfubefeien,fessebt er sie /rvWahrheit nut noch mehr
an dzs d ~ rpedz cne. Unddeshalb

schweben couchtatsdch2ichdiegewaltsam vomjJdrper, Tosgeiisserverv
Seelen der Selbstmörder noch lange um dieffi

che undih xStab ödet um den Set* 100der Selbstm o rde z //dndan Sech, IggAe (I c.lfö, 13 /^
) •

rt
die

Jen

5
;
3 2 9 Interessant ist auch, wie Maczobius die oCQpovioz auffasst, deren Bestand/m liarpez das Fidhaflerig^

de* Seele durch ihn bei Plot ln, bedingt, darüber sagt erfolge ndes(l
c. I /3, g, //): ^ £s steht namlichfed, dass einge-

wtsses fcthlenverhdltnis , numezozu.m
cezöxm conslitutamgue rcziionem, S*eSee2en?nKJen7i6

/'zpem ver

bindet-. Solange
nun MieseZ<zhlen(c<nd ihr eigentliches Verhältnis) lestekt, dei&t MexXoryez

beseelt, kört da

gegen.
dieses Verhältnis auf, dann, vergeht auchjenegeheime Kraft,auf

der die Vereinigung,
von Seele unMlQytez

beruhte, toas wir SchicMs ul und„SchicKsalsj^eitra-um des febens ”nennen„quodfatumet^cztcdia. vitae tempozcc

Vocamus *(bc. 1.13.1t).Natürlich setzt auch Macrobius
dabei voraus, dassjene „arcana visgua Societas ipsa.con-

Stafgöttlichen Ursprungs
ist, aufgöttlichen Beschluss zuzücKgeht

undin ihrer fauez vom Menschen nicht le-

grenjctM/erden
Kanndemnach Ueiltdiesegeheime Sraf auch nach vollzogenem

Selbstmord noch zoettez be

stehen'und Me gewaltsam aas dem Leibegetrieienedeele
Kann, nichtfu.he'can den Kztzhrer Bestimmung

eingehen, sondern tstim-pegnockan
den toten -QifgefsseKlgder^

Sun^ jenex cCQfaoYiagelComngerLfist. ^ ? ^ ^ ^ * n ^ n^
M^^doTFuft^lotldddo^Tge~AbhandliA.yig /Jsjoz txXoyov S^otycoyrjG bestehtsich auch^HsellixS

He oxac.

Chald-5p. i12S f der dabei auch aufdas chaldaeische ÖralFelprj lld^rj^frrjv fujcrjvj ; ivajxrj t^irj sjfovcfoc
T<

hinweist (Pp^o>28 giht er die gleiche £zdTardddddeldotirh tcnd /naczo&izctsj* JJass diese Auffassung auch dit

Nachfolger Ploiins teilten, beweist die oben mitgeteilteExydhlungdes NestoriuS bei Procfus.

§.3 3 4. Auch lezgil übrigens ist hier zu erwähnender zoohl unter dem Einfluss des
FasidoniuS de_

Seelerz der Selbst rriördzxl'im Hades eine Sonderstellungyguteilt(Aen.vt. 626*30 43N-S ^No*
l i

ArSö-fJ. denn
Kaum,

istAeneaS überdie Szenjje der Unterwelt] dieStyy, hinüber , _

„ Plötzlich ertöntes von Stimmen daher und lautem, Sfewimmer jundVon l\indlichen Seelen, die loeineten, vorne amfingang,
Vielehe,datCaum sie erblühten mitMust, vom Susen der Mutterf rauhte derfinstere Tag undsen/ft’in

die bittere
Szufe.

ßies Zvifu näch * t } die dem Tod anwahre Beschuldigung zusp?~a
ch.,
ffliezaufkalten

den Ort die Ttau^ii^jen, welche den
TodSich

aabertmiieiqene%Har^dschuldlos and,de$ Sichres Verachte^jselber dieSeeVweqwarfen ....
Mr t . « , Mt / . n n r . „ / ' * ictrtdie Fel~ y 4?--- - J ~V- /Y

efjatfeins

t. .jAucUdt'e
Phoenicexin, dort,die fisch

irrt umher im weiten S/ehölz.....
w

Sie sindalso j/wocz schon übez die StyjChinüber, aber doch. ntAir^anfp am izussersten 7{acnde de* Untezzoelt

leben sie in SfeSeilschaftmitjenen, die einjpufühez Tod nichtvon der Sehnsucht nach demjeben imjlcht befrei-
enKbrinle cf

. unten , ,

§j 3 3 2.. Und dass man
jatsdchldh aen Selbstmar-dals \a/{der rual-ur eich verurteilte, ejeht daraus

Ji e 'cvoX i dass man in Athen undKypxöS die Seibstme MdeddTTcIdddiHFJidentTIedddibenddrfied/idso nst Fezstozbe-

ne und in Athen, pfleerte man, den Selbstmö rdern dze JJezndadurch die sie an sich, und, dem
aottlzchen, Willero vor-

azeifend, amch exn ilen UöttezT zaefzevelt
hatten, 0tbjrpi hauen, undgetrennt vom Ppzipez yzu oestatten, .daran dacM-

Te wohl auch, Thilo Stratus, wenn.er von dem Seilst morde* Aias Sagt (Hexoica pag. 3/£ed Kaysez,pag.iS8 J 31-cffü'e
das Vorhergehende Ae sehtne s

Kies, Uh } Th^lbe im Griechische A.echis alter fiimex p-hbsgj } dass er nicht verbrannt
wurde wie dieHelden, sonstpondem begraben, da Kalchas ex/tfdrt hatte, es sei nicht erlaubt diejenigen, die

sich selbstgetötet hatten, den Flammen,jruubergebenjn Athen bestandferner auch noch der Brauch,die

Weri&e u ge, rnit denen, sie sich getötet hatten, in der westlichen Vorstadt Flehte hinjruwetfen, s o besonders dieStzicM

der Brk.Inqte.rz .aber ccuch ihre Kleider.Legeres
mussten, die der HenKer und seine Knechte, besorgen,,

denn auch diese WerKfeuae, wie besonders die Str icKe,f ofo t
, waren unrein undmit der ovöuxdez. Selbst-

morde x behaftet* Dabei
wurden,Sie beim, Tempel der K&WI&tvj > wie man die schau n'ge HeKate euphemistisch

nannte yhingetoorfertzdenn Artemis- Selene-HeKate ist die Herrin der veKvSocggovec. cfHesychdKcckXi&rrj
Plutarch^f/e malignitäte Hezo doli 3 f __ Dez Westen über ist die Gegend des Toten reiche schon bei Homer,

1
. * ^ 9 3 5 2.



82-

fltas xx/// 511xx/ 56 f Xv iji cf ölen §.5 ö daher weihten, die Griechen auch den Westen dem Dispafez, 7?co
lern egop 'Seco Sop ho des?Cedip. Key 17<$); daher fxn den liejluchunyerc^eyen Westen epewendet statt :s>
Italic, Kod tf^zioci KocTrj^a. (Tocvto (tov ^AhTCißiocSr^üf) tyxoev tz$ ngyb$ i&nl^ocV LysiaS, C.Andoc.•
25ZTY<ydetmit die bösen Strafdaemonen, eshören .Beim SVocyirptoc, dem Opfer für die Toten }yncub ma?y
eine Grube>ßoihovo^j agaen Westen f vom Grabmalausaezechnet, blielfte aeaen Westen/ ünd^oss

das
' ‘ J ' zL vX tftfOA) cfoben §SO.Bis weiten aber wandte man Sich beiden, Sühszunqenj iv TCoisOpfeztoasseT’aus(Ath&rtdfX hhoAf

\8:„ der Priester;purific um^ue
Jcvem tri viamyuepreca-

ius trccns eveput lotculatux in, ociAstrum secum raptveras cantatapiaculct tezedas . SttnplictuspdEpzct
XxXfVpao. 466 ffeenichaei TOCu\v'JA ior], TO ccVOCTöXlfcQV }O VTlKOV KoClßöpBtOV

Tod
(XpöC’ÖCö

dlöoöcSlV yTO SkpB&rpA-

ßjOivov TOö Ksexio cfhtegu Usener zfotteznamerviQO. auchim»
Testamenium, Salomon. Spu.lt e /3/f> tCommtder

böse. SbdpcoV *0^>viac$vom Westen* Dez Westen istalsoauckdie Geyenddez kosen Unterzoeitsdaemonerv•
Bei denfeierlichen, Reichen mahlen in Athen , v£Kg>osv SzUnvaan den Xö£$ und den Anthestezien, die marva&z
41.-TS. Antkesiexion.fu naefahr 25.~2JFebruar) heyiet'ia und hei welchem am* Tay derXzSrpat 3derjöpj }die
verstorbenen da micz'enm ityliederpu m Mahle her &eeye zuJen wurden f durften die Jrhdnyferz nicht
mitaufyeZufen werden fArtemidor 3Gneiro/fzit 1 hf Das weist deutlich dazawf hin>dass man Sie ‘nicht
haben wollte und Sich vor ihnen als feindseligen, loten daetnonenfürchtete.

§ » 3 3 3. Vezqil saqt>dass auch die Seelen dez wnschuldiyPfirzqezichteten, an der Grerzpe des

Jfades weilten^ a^ez auch die regelrecht Xum Tod 1/ezurteilten* urfafdinaezichtetenwarfmanjraA
then tn dez to es titelten, l/o zstadt melite hirv und in, ThessaloniKefanden- die ninn'ck fanden seihst ev toT%
DvTtKöis zffiiS\fcü<p.ftG'iY iv Trj inovopoefojuevrj Xpvefdex rtSXsi stattfActa SS.ocioh. tfß3C } fytiqne'ßziro-
toq
' Ä/

1*py

Sephus saptfde hello JudijtüS.sfes sei Gesetj/j die Selbst?norde>z unhepraoen bis zum Sonnen vtnl
eT
f^ mpf

hinzu werfen, und die Hand, mit dez siepejen. Sich cpe&oütet, abguttennen, so wie sie selbst die Seele vom
Sei beqetren n t hatte, —Und die Seelerz, solcher 'müssen, auch k&kcotikoi sein, denapewaltsatn wurde
ihre Seele Utes dem, fhibe. qetisse?v> von allen Schauern de,r Todesangst und dem Sturm, wilderWutqeae?P
ihre ffenfCex, duTchtobt.

?? j9? 3 9
Daher lost sich eine solche Seele nicht vo Tup los ■sießffffd vielmehr am ffeich ntam otnd'&Ceiof bei

ihm oderan der Pjchtstdtte rwe sie entweder. Sch atte nettff erscheint oder auch in der ffesfalteines 7fezes/das
ihrerffemütsstimmun<p angemessen ist,

also als hosartipe Giftschlange
oder als wütender.f/undfSla

cro h£us

In, $omni um Scipion •19.5ef.
auch Siemens f/ep* reo ix» c. /V SS(Ipay. faclant\ JDv. Jnstitjl’2)

5
*. 3 3 4* MurdfejyoJfipwoy2jalle?TffeidenJchafer%^erphpi^tenjeelenfehen^rf?n?rtm-ins£lyysiuryo

ein, undüber siehat nicht einmal der manische fu)a.n^
Ifetcalf da er lfei ne. ftamdhabe an völlig unafp—

xietbaxen Wesen finden ifannfServius
ad Vezqil/fen.l/14o4; über die Wohnorte dez Seelen Im Pfades cßzu-

Aen.VJ x
Mytho^raph*

Vbcti'can• ffi6. Zöj.

§. 3 3 5. 3ojar-tip, weil ‘‘za chs üch /if undauch rzetd'sch am c/ie Genüsse des iforpez Pichen ff-
benS } sind aber natürlich auch alle; die cyeioaltsam- um's ß e f Kci pfifft e Gh *alleJliouo'davaTöi oder
ßßopppDas piltSopaz, auchßür viele Heroen, im, altert

Jinn, des Wo des t da sieJet
'meistdurch

Waffe n<pe
toedt

vtnd die
Anschlüße

ihrer Deinde aus dem feiern, scheiden mussten,, dessen he zlustselbst ffchilies trotze

seinerpfezzjcPiezToürdeirrv PPades bitter aerzua he/fla^t^p/ümez Odp.lU hSisy),
Daher rächten,sich die Hezoen fn?’chi nur iA/amtdqlz'ch an ihren ,PFo zdezn, selbst, son dem auch

an ihren Vezzoandien und Stammesaenossert,. Besonders berüchtigt war in dieser Hinsichtdez soge
nannte Heros von Temesa in, Unter z tauen, ein Geführte des Odysseus} der

im, Rausche ein, Aladchen,
vezye-

waltiqfTdttdunddeshalb von den, Bewoßz-rzem der Stadt et s chlaqen worden war undfeigt die Bin woh
ne z würde, bis ihm aufden pat des delphischen OratfeZs alljdhdlich die schönstefmafrau ü bet lassen
Wurde * ^Endlich czbez tzzßb dez herühm-Pe d#* s*-jssh Oli/m-rt^a, d.ne Statut h^tte.

den Bdemon ins pfeei, heiratete dieJune
Aelian* Van hist.vm.4l cf T{ohde Psyche /?92~S).

n aen _ . -■ /y - - - - - - - j

c*asyecTGGzDvap dem Afas, devdort b&yraben

fi 3 3 6. Aue l qeyert R>esch impfu n c/en, waren die plezoerc sehr empfindlich) eist warfein
Jfirtin der troüchen E%£rte 3 ddTiÜTVlthltü^Tn,

* / ' 9 *

3 J 1 - "J ^ 6.
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Fei aheit vor, yvo aecren, der Tote aus seinem* Brtzbe.protestierte. Bann ab er erschien erpersönlich, Ziess den d/uss
p Idgglic h, steifen &nvl lenNe ik?i aufden frevler^ derfluss begrubden Hirten Samt seinem>ytoeispanrngen /Eogete,
$odass er niemehrgesehen tAJurae f Pkilöstrat*Heroicaggg.2) Sßd.Ka.yj erpag. iS/f 2sf^

m~ Anderseits liessen sich,

dberdi& Toiertjeelercaucßz durch Sch &>?zgfco de einsah üchtezrc auch abwekrenj dafür interessante Belpge bez fa-
dermacher^ Archivfü.% peligioswis

senscn. /)otßp.ifsg —Der IblendaegyiogNey Achilles wieder deraufdex sogenann
ten.Achills ins et feuFkgegenüber der /Mündung des Bcrysfßtenes - Jjnjepr_ JiauTTteZEefxhl einem l{a.ufman.nyißzmez-
ne ilische SX/Zavin }den. leigten, Spross von HeKtors Stcvmrri. ausgte.liefex.rZj die er vor den Augert deswiederförtsegelnden

Kaufmanns auf*dem,
Strande,

gliedweise zezziss !fPhilcstrat. Herozcctp. 32f. Eb^r-kaupt war es lebensgefährlich jauf
dieser Insel za übernachten, ffjfrnmian *xx/i f) .Auch der Atutter-morder O^^jtes

yvar eingefzhrli eher faem.cn ,dz Aristo-

planes von ihm, sagt:ü joep ivrfgoi
ri<;np<riifroovßporcov srvKrcog ügi&ry ,JgvgLVö$ ijv n\yjyi?.<; vn avrov/navra toem-

Elf.a. IAves fii^osp ddas fcholion* da/u und Creuger Symbol i/i. ~Mifsf*J* Bexüchtigt war endlich auch der/tercs
des attischen Bemas Ana-fy

rri,<L$, dersich fxrchtbcir ein einem Bauern. yachte tder Seinerv heiligen Hain usnge-
heute ry ßtaEtSflrZAZerTt er nicht bloss ihn .selbst tz.ndseine 2. Frau. Xurn.Aethstm.ord trieb,sondern nach die

ersteFrau,

Sterben, undden Söhn dicrdv den, eigenere Fater blenden Ziess (Hieronymus bei Juidas y Avccyug* ^ cupeov, P°~
Stol. Tzoverhicz /Xg£) JliogeniariM 3/ fertoi/'u sJfSS

~Siayenictrz 1Z-f. ^33 $"9. Undwenn sie Sich schon nicht

dm de zs reichen f So schicKen, Sie ihren. Feinden. i>ose 7ia.i4.me, zoie Agg^emgc&gyggug-neTg^kJeele der Kty taen%ne
-

jfrez fSophccleS Et l/S^jy) yoder sie Kommen, auchseSTsTund warben, als greulicherAlp ihre Opfer, Wie das Afgffg he

dem Odysseus tat(als sie schon, rar //ündin, d hyur Genossin, des nächtlichen Besgensterheeres der A/ehdiectge
worden war (Tzetges ad Ly cophr. ßüey. S/8*t-$f davon das Sprichwort

*vtKpbq toy goovroc Xgcßcov ccrtßjyysvffdgs.y

5. 3 A o. Auch yortoiigige Neugier regte sie Schon* so wurden die Toten Seelen der hei
Marathon, jefalle-

vdie nachts aus fKred^ffernstiegen. und mit den Schatten der Perser weif erKampfen f̂ jedem,gefährlich ftte*i
der mit der Absicht Ji inging, dasjyu hören. (Pausan. T32).
K 3 4 i* Spater hteUrncin a He Toten,, diejetgtdurchwegs auch rjycoeg heissen Können»ftlrjgfhgogjniy zind

besonders denen^e^krlich^die
sich Ihnen oder ihren, jfraiem I>ei/Tackt näherten fchot Aristcphan. Aves cfl&t-

trius CAamadeon lei AtKn* XA AFfC Iv rto nbplKleimicydeilen erregen ihrem form, unddasie uns ÜSer-

alt unsichtbar um sch weben Können, istgrosse Vors ichtgeboten,
So darfmanKein, Wasch was ser Sei der Türe hinausaiossen tdennander Schwelte hausen schütgenddie

Seelen, der Ahnen fTblhcgW tFff Selbst der ToferidaemqndegTQusersJiuaush^ waraegen rArtek rerkietüyes
ler-

halten sehr empfindhin undfaate
allen, diFTdFKTfertzy Feine Kinderstube

lei Veläradbetraten,eine’Jdmehautan f
einem,Mann aber, derdorfprde weise schlafen wollte, warfet samtdemBette

hinaus fSuetonfu^ustus
6T).

^ '^2 Besonders schwer aber rächten, sie natürlich die Bescaadic* unp ihrer .//rafer unat wrachter&d?s-
hall y- B' über ffanni
man gu ihrer Versohnu^ y f . rj - , ,

^
. 3 4 3. Sarg les orzders yefkhr ließt, aber blieberz natürlich die^Jfuxioi cf besonders

LiKert 1.ppj6p/ ;
Afruppe, Sfriech.Mythol. und7{ßlifions^esch.IIf6dsy fobec/CTamlipom.p. hSö: Bphtde Jsyche JZSöscy

2Th,/.
2'fSsy.

d 8h* 362,4. Ai2.424j Archivfür Hßhf ionswissen.se
h*. 9f i<^ö6,p. $i2sy. /{osphez KynanthropiepdÖ jg.f&tp. <J2;

Bpidermctcherlc. ^ Sie'verfolgtey ?sriFz?-mdegg^fßiref
/forder i Sodie fpdegdrfjgr^rajA^Kfegjyf/dderty

Kariia RxusaniaSj der siesich hatte £uführen
lassen, da daTfiddchen beim Eintritt in Seznfdt dem dg ach

ter umwarf befürchtete er ein Attentatund 'hieb sie nieder, worauf ihn
ihr loten daemor? unablässig? verjk/y-

fe
,

obwohl er allerlei Ents ühnunyen vornahm,, den deus Phypios anflehte undauch die
Seelen&escn^orerzn,

Phiaalia anainyfff unten Jfj 33*3). Endlich, bewirkte KleoniKe, dass erallein von allen SchutgfZehen den, im 7em~
pefder CZialKioiKos Keine Kettuny fandfPausam-///. f)-,—

Banz ähnlich betoirKien die "EfegiseehggdexTöchter^
der Boeotier KeuKtroS und $KeJlaios, die dexeinst j von lacedaemanischen Besandfengeschändet, sich er-

bis man. aufdem Bat de% Pythia dein Saturn fKronos) am tdrpeFsTkedZ^^lfen^loodieVe ru rteilten hgzabge-
StÜrgt wurden, einen Tempel ethade fPlutazch Parallel f)_ Auch dem Bxutu s exschien, Kurg vorder Schlacht
heiPhilippi der Töten<J<zemorv des von ihm ez

mordeten, Caesar (Sueton Nero 3 b CassiusBio €t, tf)— Ebensofind
auch Nero vordem, Seist seiner Schändlich ermordeten, Afuttez Keine Buhe undauch die Seelen seiner übzz-
aen Opfer, exschienen Kurgvor seinem Selldtdnor3fSiZieiori Afezo 3h, Fasst us Bio

6f,
ihf Ka iser Ofho wurde vom

^JZeist des aufseinen Antriebgetöteten Kaisezs Balbageplagt
und Suchte ihn durch allerhand Süßmapfergu be

ruhigen fSueton Othoff _ ebenso hetften deTiTFdiser Ca racalla die Toten daemoggrySeinesVaters und Ertiders
mildem blanden Schwert in der/Tand^ndals ez sie Zur yezsohnurZghexaufbescKworeriliess, Spendeten sie

ihm Keinen> Trost* zoedex Apollo Bzannus noch Aesculap noch fezapis Konnten ihnheiZenfCassius IZio ff/S). Bei

jener Seeledheschworung war es besonders Beta s Schatten, der ungezufert Kzmfcf unten Sf&2 f JT§ f#2f
und

ihnsekr aualte After exKennt man deutlich das böse Betoissen als Bxundmctiv alldieser Beschichten.
344-.3^7- Anders steht es umfolgende Ezgahlung, die auch wegen der TräumerscMeinungen

5
. 3 3 7 - 34 7.
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wichtig ist' „fioei AxKadeir reisten* zusammen nach Megara, wo der etne bei einem Jastfezcnd,derandere
/n ei~

nem. Wirtshau s übernachtete. Vmßtiäeznacht träumte der, weicher bei demHastfeund
schlief, sein, Kameradlitte,

ihn um Hilfe .da ihn der Wirt ermorden wolle, der Träumende etwachte voll-SchrecKen, 6ezj7ugfe
sich aber wieder

undschliefjumyweiterh Male ein. Da erschien, ihm sein, freundwieder/mTraume und bat ihn, wenigstens seine

Ermordunggu ra ch e rvj der iMirt habe ihn nämlich ermordet, aufeinen, Hagengetoorferb undmitMistbedec/E.
früh, ehe noch ein Vagen die Stadt verlasse, Solle eram Tordiese führe ab warfen. jJerfzeundtat so undhielt die
Mit führe

an, a
ufwelcher der feichnam gefunden tou.rde.Sofnddez

Mozdez seine
Strafe

fVicero, De divin. Idfy,

Auch machten, Vie TotehcVa-emonerv ErmorXefex die TVzivme,
ingZenen Jieumgelzczcht wozc/emactzen,dreh

ihr ScArecHiches „ lVrngeh.enh’un&etoohn.ba.z,
wie dasPlutaxch.

(irnoniJutemSant^faciinseiriez
Mctezstadt berichtet.

In Tbuh^oiteilazicc, VerSespenstetliomJVie, machtdies Jet verseiltgte. S/fLve%anio ctem heimifk zenVfn,
Vater weis t um ihn vorrTKetreten des Hauses a&xu halten, wo der liederliche Sohn rnstseinen Freundinnen ein SfeJa-

eines Ddbestatteten f Auch So
Soldaten, Valentirzians, diegegen . ^
am TezgcxfiSgyiov HeSiov tn Sjcilien,, die sogar- am hellichten Mittag sichtbar wurdengDamasc.V'iaJjidff).
Und au ch der azrnfHnabe, dez elend vediunaetn muss, um diei alten, Heyen einen napepfos SazgicüVab-

Xugeben,
droht, dass er ihnen, nach seinemToaalsjArcTtTbazez fa chegeist erscheinen werde fHoraz Epad.V.Sfs.

Kein Tauber Spu KentKraftet Sottes heiKges 7{echt Hhebt Mensch empffich tert nimmerauffMitmeinem
fluch,

fo ^ *̂s*
ly £?os/~ / H&n ioA'"Ci. 2.__I / hii-,. s?// /■y’X 2.̂ i* fZs(yiy/i, nsiC/ X•»J oSts¥<*U//H'“/. iSCt. {A/W721.dl StCzbdmi^SS ^Z2/tff

f\a
/DieMt ste zweit vermag esJa -fUndfest dn eure angsterfüllte Brustgebannt,fVersehe uch 'ich euch als Alb
den Schlaf, jBas VclK, es wird gassaufgassab mit Steinen, euchjSSer malmen,, altes Schandgezü cht !f

Eu r
unverschämt Hei ein, verschleppen 'Wolfe deennjUndgieriger feichenvogel Schwarm /Und

meinen, El
tern ,die mich >ach f nicht wiedezs ehen*/WirdSole nes Schauspiel tröstlich seinfÜbersetzung von ff,Menge}
— Als Kaiser Valens eine Menge feute wegen, eines Offenbazungs^aubezs hatte hBrichten*

lassen, fAm,-
Tnian xxx/, 1für

dasJahr, 3JS v
g
l im

allgemeinen,
auch noch fucian, PhilopseudeS 2f), erschienen ihre Schatten,,

um seinen JodZu vezKunden,ffunten,Mß3SSsgf So wirddie Seele desßicno$ Zum Eaemon im schlimmsten,
Sinne des Wortes, wie ChrgSostomus ausdzüc/Cli'ch bemezlTt(cf defagarll JZfauchHergiVs Aen.lV IS^sg. w
Dido unmittelbar vor der Abreise dem feneas dzoM :^. Ich folg* abwesen dmit dun jfferJTu Zfeng lut i und ^

en tseelte der Kalte. Tod mir die Uliedez fallwar ts schwebt mein Schatten um dich• dann, busse mir Unmensch,

Ja
.
'b A &' Dieses Umgehen- dezgetoaltsam

Jetoteterzführte, man
auch, faxet u

fZur üc/f dass solche

Seelen als vor dem n legitim um lempusfati, das sich auf höchstens 100Jahre belaufen iVonnte, aus dem Sei

he gerissen j nichtftühez
/n den. Hades eingehen durften.' als bis diefeit verstrichen war, um welche siedurch

den gewaltsamen Tod
im, dßben vezKürgt worden-waren fVezvius ad Vergib Aen.fV.3Bff 325) .So werden,

diese Seelengu ruhelosen und
hosaztj'gen. Irtgeistezn, ccXdfzogß

C (von ocXocSzhxt>u mheziz'zen 'fdp bec/Clhzalip.
hsofohde JS83gfS.) Decher fleht einSolchet, ßioctoq, in dem Epigxainm. bei Küibef ep.lap. UlhffVergilden. fV.

Sqbsf) um Aufn cz h me in den Hades.

,

J. ?) A 9. Nacch dieser nahe liegenden -ddherjetoi'ss vo l/Estum lt \chen Auffassung sinddieJllaiö Bot voc-
TOl
gugleich

auch ftElEPt d
.
h
.

„gujtüh Verstor bene. In dieselbe Klassegehören. aber auch
alle, die fjgfggg

Jahren eines natürlichere Todes durch Kran K% eit starben unddaher die ihnen von dez A/atuz undvom Schic/C

Sol gestellten Aufgaben
nicht leisten Könn ten, Je ? lüUian Deanima. 5ls), also vor edlemdiejenigen, die unvez-

mahlt (dgQCJJ.OI cfWelciEez, Syliege epp. bjfohde U2Ösg Dieterich AfeKyiap. j
d
)

undKinderlos, anat^ep, star

ben * denn es bleiben. Keine Kindez,ZuzudCrdie den JhnenKuU besorgen* Konn ten.
So Klagt denn auch Kassandra über die Troer, deren Kinder, im Kamgfgefallen waren (Euzigid. Tio-

ad. 382 sg) Kinderlose wetzen dort. - -Jan ihrem Jzabfstehtntemand,derTff* Erde spenddÜfferblui\
3i

UndauchMimnetmos E13 sagt: aXXo$ ncciScoV iniöevevai, cov XI pccXiSrou(gtfcovKocrkyf Ipgezai
de,

A'i ctrjV. Daher sprach wohl dez Vatez am Ezcüb des jung Verstürbe nen Sohnes (Eucian de Tuctu / J) : )f D
i

mein cfghebtestes Kundf So hist du denn von hinnen* efea - ~~ — 1- A — - *** y ? .j. °ul

$

‘liicftlichen. allein, tyelasse?i, noch ehe du ein* genommen
gega ngen, vorderJfH hinweggerafft undhast 'mich

Un -

cm men, und Kindergezeugt, ehe du Khie<?sdienstegetan,e a

%
■ 3 k 8. 3 4 9.
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ein -Ccund-a TAt bewirtschaftet und ein hohes filier erreicht hast?Efa.rtz übezeinstinvmenddamitheben auch
die
Efagrcrrnrne^

diese Umstände als besondersKläglich hezvo T (Kaibel
/2;/i! i^3;2ZO,i; «22/2j 3/3,2>3pco^ö^23b z CttfF?/4f

Daker Konnten sie entweder überhauptnickt in den Herdes eingeken, ehe die ihneneigen tlzdzyuKommende,

nichtdurchlebte fjsbensjreit verstrichen ist, oder sie hausengang am I{ande der Unterwelt,,,
yozne am £irt -

gang*wie VßZgzl
von den Kinder Seelen sagt(cfoben jf33 /)7von WOsie leichteryurücTÖQhrenfQhnen.Vdndffgggieg

^ztdebeyi, Kommen* siedahex ge^r.e£urüc/(ffdefberyselt »3Zunächst erscheinen sie
gebenden im Traum?; eine

so erscheinende sagt i rjvdtOi$ ylc$ bScoxb &Eb$ faixec j~4.ot<oocVoAf^oo/ox; ^coozxtoc
\oc\iiv

flScäTtv imjCÖoviOi^(fobenj.2^2. Epigr. bZSyim Epigr. bjZs/sy erscheint die Seele einer occopoc
undallaXoc-

jAZVToc, Verstorbenen den Eltern am
<9.
Tag
nach dem Tode, wo man die ezstercTotenopfz dagyybrzn^£?zg)f/gtf

Sie erhalten fzber, wie toiz obengesehen
haben, bisweilen auch dtefzladbnisdepitoten (ezbjgy beseelen t^nd

das Vezsavcmle nachyuholen, cf
* § 2&4.

5
* 2> 5 0. Aber auch Sie sindnatürlich von Neidaufdie febenden ezfüllt undKönnensozufugpfdla^

Ten Schr-ecKcjestalfen werden • Darauf verweist die volkstümliche Er&ahlvtngvon
der Vfeilo.

IITZfddJ^S festor&en wir*/ sie zum epavveurp*., *■** NeiS sie Kiiyter unatvetseteg
Set r^s tXv^qcjv ^J,vivx ) (Zenol.M 3 cf.obenj Z«).Scho» i>ez'PU*KiKZjL
SL^OV edso^ersudL ein,d*s« ikt&en

tion der Seelen hidTiEhfldhlhdz 3elohn,ungs- oder StzafourdigKezt kezausfalleri^

• )

§. 3 5 \^Da.s Natürlichste ist es,dass diese ruhelosen Seelenflioaoi unddccopoi, andezfialte^zhres^a-

les oder ihres feichngrns haften', daher heisst es im Papyruslhzis l.rtoJ rf^cotc, citvytic, di evrep Stlvtvoncp 6w-

tystf'dsff Cif* ESSSty. I
n die Szdbez Solcher deute legte man aus diesem Stundegern die sogenannleru

Defi^ionstafeiri, damit der dort umgehendefcco^o^ oderßiocto$ den BefehZjur Kenntnis nehme,
unddurch

de,

riiedezjru legen rjX tou S>Öyovto$ rux^cc otebgtov rj ßioctcyu iJrjKrjv unddie Form etpu sprechen: /lagotKocriöegon
vpiV rorhovybv Kocra^eö'/uoY

r
dtoi$gt5GVioi<;.... Kai xowprj Ve^asecpbv^ *E(p&Syigfh xoci fiScbviS'i—Egpfj

Koi.Toyi$ovlco xdi Mvovßi^i XQocToiico r^ kXeiSoc^ ’tgovn xcoy Kcttf KoCl §ocljAa&l KOCTOC-

jCÖovio\$, l9toTg, oeebgoit ve xdi <xd>Qoci$, jatXXa^i re xcci not^iJe voz$ ... od.etb2.2iS

: eine JEinnplatte Wird
mit
demfaubefluche

beschrieben t um den J{enn wagen
des Neben buh lezS irrt Circusyu Fallyu bringen,;

dann heisst es: Kocto^i/^Bic, Sk ini oeebgov ’ßrjxrj rrjv* XtniSbc.' irti r^yipo«; rqe Z$ y iv cp xtXrai IxtZvo$ Sirj~
jxigderiz$ . ebenso 2.Z20 \ xdrcycba'tis ocoi^o-o ptvrjjxoc o'e\rjvr)$ oö&rjs < ixy Sio^juev^ou ij\iov(also bei
Vollmond'), oder im Tapyt.fp^d* A £ lllG sg : tura oentv iy Ko($ olxjt oV (seih rov K<oiKovJ t^S kügov javvj-
Iu<x.3gy£ov inl xizzaptLc, $ea<riikov<; xoa ^v&ss ’xdi

•
viKb^cci^ov, o'cfui. e

i
3 stcc^ccS{Scod croi

vbw

Silva onw5 ptrj novrirT^ Tö Seivoc n£>ixyyx. eJvo<.ycb<5'a$ an^ov. KgeZö’erov si noiEK (T£A>jVf7f LLBIOV-
(cf auch 2

.

2>5y dementsprechend wenden sich auch viele der aufgefunatenerzjlfiyionstafeln an
solche \f$yCv&cdjuöY£$ sojf' acus \om : A iyoj rep oed^cp reo K^ocvactoutov tov ronov) etc fJrxscr-xpt. Jfr&c,
St-c iE etltal toiff oder eine Bleitafl aus Karthago : k/^ dl v£kuS<j(xjuov <koont (Bulletin de cotNaU/a .>*2i/2ta«/y//» —

bert: so erwähnt eines die *Eku ja eXaivrj <
;

(i.sydovirts) Saijapvifund die ’oCcoqöi dxjjacpo qcc.(
(Kaibel,ep.lap. joaad4$ Sterrett,Fap. o

ftke Americ. Schoolof MEen Z%p* t^sf

^
. 3 5 2. Ddnen haben sich Sofche Fluchtafeln auch tatsächlich bei frühem undauch in

den,

Spott arten der Amphitheater gefunden £. ß
. Indem von Karthago, toodie

Leichen, dergetöteten. Gladiatoren fder rjg CJ£$ }

lagen (Nun sch, Antide Fluchtafelnp, 2Sjf Denn gerade dieSeelengefallener Fechter undTier/Sampfe^ derfe-
stiarii

”
suchten gerne die Seienden heim Undplagten Sie, wie bei Eporcifmen die ausfahrenden YlKvScdpoysc

öfter
Selbst gestanden (Tertullianfleanimx SgFnde).

5 . 5 5 0- 352.



--86

** 3 5 3 - 3 5 6

1 3 5 3. Wie m cxj't Si ch. dds Wir/EercSolcher fluchgeistergedacht haben magf schildertSeh^xanS chauhth I

jo tuende f/espenstergeschichte
lei /pulezus (Metern. IX 28-3t):

Ein BScXermeisfer hatte sein Wei& Sni Ehebruch, ertuvyot undvezstojsen. fhu-rubergeriet dasWeib in die

^rosste
Wut unS>, En ctc%ite,eine alte Hope ausfindig^ weiche

im,
Rufe stand,.

durch,
Beschwörungen undSchwarpKiln. ~

5te leien, alles in der Welt aus richten zu Kannen/die Sollte ihren M^nrt entweder versöhnen oder sonstdurch einen
bösen, Seist taten - Sie Mepe versuchte zuerst die 'Versöhnung j da ihrdies abemichtgelang f schicKte sie def/TMan-
r/edenfJchatfen. einesgez^altsczm aetofeten, Weibes fxm braßt- vielen ferset emptae rn k /ierisjafden Mais. Dieser er
schien in Destatteines armem, altert Weites in der ßiuhle,

cyieng
mitdem \Meister in die Stube, als hälfe sie ihm etwas

Heimliches zu. sagen., and\als die Knechte nach aeraumezfeif von dem BücKexmeistet neues Efetxezdefbrdede??. /
war dieses Weib verschwunden, derMeisteraber hing tot a'n seinem, JlubenhalKn dm nächsten, Tage Kam seineT&ch- ^
ter; die im nächsten Städtchen verheiratet /var und wusste alles, obwohl man sie noch nicht verständigt halle* Jher
im Trctztm war ihrdev Phiex erschienen xmitdem Stridfum, den Mals, und hatte ihr ezgdhJt, coie ihm ihre StidPn^ut-
terdas

ffe&penstgeschicKt
hatte, um ihngu erwutgen (überßrei willige Trauim etschein ungen Toter,

die sz‘ch da,nn.

aber auch rächten v
g
l

jr. ß
.

auch Josephus Beil Kd Eg, h) ;

S
o

waren diese ßimö’ddvaZöl diejenigen Daemonen, derensich
die Meuterer am leicAtestemdedienen, Kenn -

Terz, wie weiter unten
dargelegt

werden zoir-d\ Daher*
sagte

auch. Sinn on
Magus

von sich,
durchgehet

me Besch wo tu n -

genfadiuvamentis
in ejja b

i

li&us) habe er hewit/lf dass ihm dieSeele. ein es unvetdo z%jien_ undgetoalis
a
rn-getMeiert

Knaben^pueri incorrupti et violenter necati animam, ZurSeite Stehe., und- eben, da.du.xch geschehe alles, was erbefehle

(Clemens „ Kec ognilß' i3g Jeden falls war es auch dergtoecßi der so oft erwähnten magischen Binder- undMen-'

S c he ^ ^ b 6rhactgi solche H<xy t Jy
o
i £u rnacheTzfcf unten Jhü üj Mach Empedocles abet verfielen, nBaemo-

nen,die solches täte*?, schwer et Stzajfe,denn et sagfz „ das Pezhängm's
bestimmt ein alter Ratschluss de% dotier f

Wenn von den, Seiste.zn fernen ein, länget es Reben verliehen feinerfrevelndmit Mord'die /fände bef/ecKie r sc rruvss

etfdtezssigtausend dez Jahre en.ijer.ni den Jeelzgen, izzere,. ffhei Plutaxch,de epilio /f)« Üb das auchfäx die-jen igen VEKtddpiovs $ Sei fang hatte, die durch die Magie geggjungen, also nicht ausfet'em, pfi/len, So ftandeE
len, steht dahin.

C
;

^ 5 4» Jenazi dte glet che j
ß
>

csdeuiung /za item, alt tgens auert bet dort Babyton ie r -/iss yrc en oiz'e j

OCioi und SKos^oi, hei denen de EKirrtmu. hiesseri{ Fcs - -■- 4/ * * i . n\ - * - ^
^ y y p.d^SjasfzozoRel I^SSsyjJö ydhlt ein,
bezspzuchguft Wexjgesfo rhen ist durch /langer-im, jtefdngfni $ J wezgestorben istdurch jktrsf 'im Sfefä
wen J. ;; ,i , . d> V E - . -y—j

—-'j
wz*™ t ,rrt>^Tangnis,,,.die Lntieje /m rtuss umtiommen tfess Und wer so gestorben ist, wer im flach land/in der Mäste) starb oderim Sumpfe, wen der Stromgdl untergehen jess, ein /dann f dex starb), eine Jungfrau, ein Mann/, der daSun ve zm Jthlt;.. ■ein Peibf das starb) im Kindbett, ein Weib) das s/arb) mildem Säuafina an de* BvaSflhmßobeS

!hompson, Sem.it ic Magic p. Üsg f 9 ) dehxgahheick waren daher auch im /zoezJrodlanddie ScKtrmasdah-men
gegen.

Solche
bbsaztige fotengeisfetfef besonderes Jastrom ISffsy) . Und ebenso auch in Ägypten*

i* ^ ^ &yTVoe.fejcish ezt ein Btiej den ein, Mann an seinefjahjeg/orhet vetstozbeneKa u richtete, zd

• Missetgolc? ezfahzen zoiz nichts (feem ans, Man. Bgypt, Pa/ci.ß 7afi£3Use.M

\ -43S0,pjüsdzo cf Badge Magicg. 2/ß.) Im demo tischen, magischen Tapjrus Cal.M 2Ü hsy f auchjtJ 2 Dt? B }, C 3 wird auch angegeben, wieman einerv EttzunKenem veranlassen Kanneerscheinen, anddiefutdzfienthüllen , Bezüglich eines Exmozdeten. funtenMJZhh,ß } ch* ‘ J ^
Jn,
AggpxCn, wett es den umuhigen- Toten u&zgerzs besonders leicAtg€machf s umj'iygeAe-n, unddie Jeu -le Jfl< Sch-xeclten undjeu, schädigen, da mezrehier ikte Jjeibet so fggfdBtjgfynsfyieyte. Bas suchte man wieder

durch Köpfen,Je tdüc Kein,fe des Ez nwicKeK in die Mumien. bindJnffflMjJiJJIenTJhlJiKerL^ des,, leben den Je ich -
nams und Einspezren in, mehrere Säge £uparalysieren, ffKiedemann, Magie yd/;ii Dez lebende feichn am”
feitschxift des Vereinsfät westphälische, Tolts Kunde -19g szdfefp. 28~3D Erman %elig.

l

/3is)

3 5 6. Nur sehr, selten hören wir, dass etn ßioacr; zii chtfosaxiig war UJ ie der iotendaemon, des Hxima-

^EEE°d ^ezds/führet, det afidndiscjten. SlÜayen,getötet, Soden Todfand, Sich al@t tzotzdem, den tJhietrZ'daxn

SO
WöUwollendjeigfe,

dass man ihn ah tvpevß vetehdeffkeopomp leiJihen, UtZEsßsy »EHE IJöö).
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j. 357-561.

§ 3 5 J c/er

bestatteten, 'diedrapoi,tu denen aber auch die nickt ordnungsgemäss, die nicht
'rituell

3eigesefptenggeho
-

r€n cf Ros che tyfep. Je z ßtgihol >Jnfezi ’g
. 243 33 sg.

If^ssfun,
ten die tote:
füttern in,
teti
seits (i

Jtes-
,$e

irdischeg
Settern,

wegen frrEnthaltung ihres Eigentums ffunten jf Eööj Jaferner der üracpos ruhelos im JDü
’ts f£ V l3oAAi, Sophomes Antzg. toyocf fso/izates XIVSS) Umher irren- (edaiveiV> Euxipid Troad* /OJS Teztul?i an,
anima Sj musste, wardez j/um bosaztiaen, AXaö'tcvp unddieses Umsehen horte erst» rite Conditis ßlanibz/S^
auf flinius E

p ist, Vit 2J 3 //), ^

5
. 3 5 8, Unddoch scheint /man angenommertyza haben, dass auch niemals ßestadtete endlich in dz'e

UntevLoelt eingeheg durftey, allerdings erst nach dandjrijpjzgf tJm herirren . das besagt cfusdzucd

z
re

lieh Vergib ten. 6f $20ss. cfdazu,
Sezvius, nach griffmain Tu dem, dusKurftsnuitel\ Verschollene

sendende

fremde dedarbe ne duzch Errichtung
von Kenotapherc undeine ßrt symbolischer Bestattung in die etoig<

El,he eingeh.enjru lassen f. sr- ß>.Rlutazch Mozalpag. SfO E Statius Theb.JSf. Ü1\

f . SSQ. Daher war die Vezraeggytyngydes Begräbnisses einefggyfdfgrejfrafe,
dieman auch lei

Eeinden,für,getoohn
lieh nicht unwert dete.

Die heKannteste Ausnahme bildet das Vorgehen, der Thebanergegen die ffürsten, andlesondezs
gegen den Rehelle rz Tb !ym ezdes, die geJf'rt fhebenpu feldegezogen waren (Aischylos Enra in) Qjßa§ fSopdioßil
dfigj Oedip. Colon. fZ ff $ } Euxipid- Phoeniss.fuppl. Jtatius Ihe&.Xf. S3s. XiTSSSsi). doch wurde diese Straf von,Sttsatr

denn auch Caligulocs deistging so lange um, als sein Jeichm am, nur erst halb verbrannt, vetsch arr~t~wor

den warfJue ton, Calig. S9, nachherging er als ßiaieu; /m
MoWk ause wmf Ja auch &chte Heroen, wie detvons

Seinen Hundengezzisse me Aciaeorz,fanden Weine Ruhe, solange auch nur ein StücXchen, ihrer deichen/ nicht

rite beigeseipt worden war (Ezusan.jX. 3sf
Noch vielmehr muss das natürlich gelten, wenn der ggpy^dfdznarn

nicht rituell
bezgesetgt,

Son

dern ohne alle Umstünde verscharrt worden toar, wie aus lucians FßtiTopseudeS c 3/ undder parallelen £r-
pahlwna hei dem.jüngeren Plinitfs, Episiw 2/ürs., h e z voxgeht ; hier hört der Sputfsofort auf wiedas SßCelett
des
urdg&h

enden, dzctipö 9 aufgedeenf undin stllez form beerdigt worden ist. daraufverweist auch Arte-
mi dort n seinem T'iaum buck ?V>f3 Wenn man im Traum Heroen, oder Hera innen ^d%. aber einfach» TbteZ

niedergeschlagen siehtoder in unbedeutender undunansehnlicher des fall, So bedeutet das im mer, dassJe
ne Heroen fdze Sichirvdez Hahe des Hauses des Trü erf den, befindenenfzoeder nicht etngeioei htöder von

irgendwelchem, deuten beseht/ngft oder verspottet
wurden unddass man swgtjtauffinden ifeinweihen,ehreg )}

5*361. Hier geigt es sich dez/ilich, wiöfestdieSeeleuntergezoiss en Um stünden Hdrper haftetfst
die Sfozdet machten nach Jezviusf zedVerg. Jen JJI6 jdas AErzoeilen der Seele mder Sublunaren Region,
nach ihrer Trennung vorn, Teile überhaupt vom Weiterbestand Seiner Reste, det Rheine etc. abhängig,
nach deren xtfßßf^fJ^StßlESSSf^

& Seele die fzabeszuhe aufgibtün dar? den ursprünglichen. Ort ihrer

Besh’. m”Pp^iSpiiSAdi,J t^,oVauck.0ictar>fiMS P?a£i</uS£M Stahus Theb.M'/föv ss^iekepj?,e/aJSpe
Verlader leUSeiaesei^e^oltrrtSe/urrc^os, ^ Sez^Ceich^ ats»_L C.fS. Z.~SW- f- - — —— — * »össs.'Se* eichen. yeK^t^u
mehr- Stj/i/te Ol>e%£>ett■■£t**uc/&ezufe*t. toerSen. täknen, revocar? noh,pojse.”Vo*

selchen,
vepptpo^ej

aik es nSrnUek Sei-ne oöer/a inet, SeSerbeVes ^apjchey^^esf c/yey.S^ u.r,kg
fstatkius zu p/omezs OVy.Xf 5fU72. ßiegezche Suf/aSSicner

yon den ardfOl hatten, z*b'tiyens auch
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die Babylonier- Jssyrer fFosseyfAagiep.3
lt-S'Ja*strovö ftel. .alle Semiten überhaupt (Eampbelt- Thompson,

Semitic Magic^p. fSjundauch die Aegypler fcf§SSÖjy.f
5. 3 6 2. Für gewöhnlich erscheinen die

Tot
enteister

/n der Desta2tydie sie im* feben oder im Augen bl%'cNdes
7o-

des hallen* undtragen dann auch die Todeswunden oder Sonstigen* MerKmale dessen, was ihren JodJterbeiführ

te
,

ansick f wofür
oben Jehon

einige Belege gegeben
sind(f.3S3, auch untenpassirdf undSolch edie 7otenbesehwoxung

Scho n hei /icnzez H*ty xTgenug

b
i

etetfcf auch Apulezus
Met. vw a>ndbesonders Susta-fhtuspu Bdy. xt Sfpag.'fSfz/hxiSt

Statius Theb.JIysy. iZlsy. Vezgil Aen.li3S3sy.If Zbffsyfda
hier Odysseus adle Seelen sofort ernenntTrotzdem

aber'

Sindalle diese Seelen bloss AiScoXoi, Körperlose Aflildeydezfeiber^ undunterließen
nicht dem Tastgefuhl'. Be

zeichnend hiefür ist besonders die Begegn u-ng des Odysseus
mit seiner verstorbenen Mutter drunten jm*Hades

(Ody. Xt ZOhsyji
von der er selbst erjcahlt: »

^ ,

v Also sprach sie ;da schwoll mein Heiy vor inniger Sehnsucht^ siegu
umarmen, die Seele von meiner verstorbenen Mattet.j

ßzeimalsprang ich hinyu,an mein Hery diegeliebteyu druc/Cenf dreimal entschwebte sie teichtme ein Schatten oder
ein* Traumhicdfm einen umschlingenden. Axmen. undstarXez etgzzffmich die Mehmett.

Dabei mögen
die Seelen auch übermenschliche Dresse angenommen Aalen; darüber ez.gah.lt BAilost'Catus^Ptfa Apol

lon. fV/l f.untenj.p3S) : Apollo ricus von Tyana verlangte am Arab des Achilles, ihnyu sehen ^ er betete daher das Hebet
(dH. die Beschwörungsformelf mit der. die Indexjru den Heroen* beten lehren. Daraufentstandeine schwache

Erschüt

terung
um den* Kiabhügel Undein*SEllen hohefungling flam

heraus mit der SXlamys nach thessa/ischer Meise he -

Kleidet. SeinAnlolicKwafwxchtbar, entbehrte aber doch nicht der //eiteztleit. Buer sferschien er Jogzoss, wie ich ange

geben habe,dann aber
wurde

ergzössex*ga doppeltsogzoSS undggrösser,
denn dem Apollonius erschien er t2 Ellen,

hoch■ nachdem* et So seine vollKommene Hzösse erlangt hatte, sprach ez auchmit ihm.

§. 3 6 3. ffach den Erzählungen desselben Philostratus verfugten* die erscheinenden Heroen aber auch über

Körper genau wie die Menschen , Dessen sich von Menschen umarmen undflussen , auch assen undfran/len Sze

men Sch liehe Nah
rurzg (/jeroica,

von Ptaiesilaos). § . 3 6 4. Doch nahm man, wie es scheint an, dass dieKörper-

lick erscheinenden* Totenseelen Keinen* Schaften warfen*, undmitgutem Kunde, da der Schatten als t Ausfluss
fAno pgp iß des materiellen menschlichen undtierischen* Feiles betrachtet wurde u nDduycßSympyMyg sogar
mit ihm* Sehr

enge
Verbunden* war ffttoclu$ adAempubt. pag. h31 f-

J2^oKtollj ; Olympiodoz AdAlcibiadpxior.p.2/$ Ezeygef.

Erpählte man do c
h
f dass, wenn eine Hyäne, die Totfeindin dez Hunde in den durch den Mondgeworfenen Schaf

fen eines aufeinem Dache liegenden
Hundes trete, dieset infolge dez Gvgnccdna des Schaffens mit seinem feile hez~

abgewogen*
und so das Opfer, dez Hyäne WerdefAristotelesfrag. 369 bei Ae/ian, Hist, animal VTJ4, mixal. auScutf. i4S*

Plinius Hist. Hat. vmfü6Deoponica xv/$ Pzoclus und fflumpiod.l-C )dieser Aberglaube auch im Arabischen:Bo chart, Jfieto-

5
. 3 6 5 • Dahex trieben otuch die fauler er } die gcdyei, allerhand Zaubereien mitden Schatten genau wie

mit den s

ogenannlen* Jympathiepuppen fe
i

DcoXoc Ptoclus l c.J unddiegleiche Auffassung hatte man auch in A-
ggNen (T^rnctn., fei.p.1l$)'Des halb verboten auch die Magier, beim Hatnenjemandes Schattengu bespritzen

fPlinl-us Hist Nai.xxvtttff. Solche schattenlose Erscheinungen der \ceKu§<xipovf<; erinnern an die traumhaften
ilScj/loc bet Homex und damit

bängtes wohlauchpusammen, dasssie mt tschwacher Stimme iySgyyjj/jyyygyjjpSprechen
oder auch bloss Schmrren oder gischen odetpiepen, das be/tannte rgifeiv unddez Tgtyfuo auch schon bei

Jlomez (cfj.ß. Utas xxm iö1 t VetgilAen.Vf 4$2s.
StatiusTheb.Jft y6 JyKophxon Aley. 686s. Philostrat. Imag. p.3oo Kai

ser,Heliodor'Aethtop. vt fs cfobe.n J321. Auch die Juden sprechen vom ^fiepen *dex Toten f tfeseni us s.v. und
Des. 29^ $

*• 3 6 6 • Dabei ezs cheinenSie Toten so auch **n heilen Sonnenschein- j*u Mittag fegsr-ß. piscus

i. I 6 1- 3 6 5
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Tacit. 1JPhiloJtrat, depo ica). Sehr-absonderlich lOingtdie Eryahlung TzimalcAioS /ei Petronius (Tat. 4$); fch

selbst hake die Sibylleyu (umae in einer flasche, ampulla, hangen sehen,)Bufmann, erlflart das damit, dass

ihre /eiche in einer Jf/asf/asche voll Ülhieng, damit sie nichtverfaule cf. die BbezSetpung von W- ffeinse pomt/ps

Neudxuc/’Crqog Planchen), dis siedie Jansenfragten. Sibylle, was willst du l f antwortete sie :si Stedenwill ich*

(/Indexe verseiften sie inden Vollmond undet l(larten, das Sesicht im, Mond fü
r sie fPlutarch D
e

Sera num vindt'cta

22« De lyth. orac. 9
. Rohde Roman p. 2/& ///^p^2SJh'etezich Jhzap. Z6f).

~Natürlich /{binnen die Totengeister
auch andere Gestalten annekmen ; So erscheint faios au/Befehl Jupiters dem Schiaßenden EteoKies in dt
des fall des fresias (Thob.jr.9S sy)

{
T
.

3 6 /. Bisweilen abergeigten Sz'ckdie Totenseeien, auch in Tiezgeslalt, besonders als Schlangen.,
Den n die Schlange ist ein* durchaus chthonisches Tier: flötflich schlupft sie völliggeräuschlos aus einem Erd
loch , als habe sie die Erde geboren und ebenso unhörbar verschwindet Sie wieder in der Erde, die ihreHei
mat ebenso ist wie die der schweifenden Toten. Tuch macr man oftaenua Schlangen, beiden, frd&ezn anae~

- - S (ft...
. y ....... ,

Öffnu na des Ezabhuaels jru vezs ch winden, (cfVerail Aen.VShsy). Bahez ist So oft aufden, Drabreliefe neben,
l/' C.1.1 J D jd J_~P Sif c~l7

art hiess geradejge rjgco g f/ Seele us L ejc!'M$>co$noiKi\o$) und vverEesonders genadSSncfaddsfld/
war, seifte solchen Schlangen, m/oer sie traf eine Spende vor und errichtete ein H^cSov fTheophrdsf Charjf).
Vnd auch als Plot in das EoEtliche in Sich dem i’o'fflicke rv im Ml d. h. der Weltsee le t zuxü.ctCyegeben halte)
d-h> als ergestorben war f da lEtoch unter seinem Bette eine Schlange hervor und vezs chwand in einem,
d/oche ln der Wand(Tbxphgr. Vita Plot. z)

.

Wie aufmertQam, aber auch die NeuplatoniKersolches beobachte
ten, beweist die Schrift desPamascius„Rreiunasechriy Kapitel sonderbarer Erjrühlunaen, über Seelen erSchei

dungen
nachdem Tode des feihes(Photius Biblioth. cod /30p. $6bßO-f).

$.366. Mochte sich so die Seele in Menschen- oder Tiergestaltyezfen, immer handelt es sich hier
bloss um Ersehet nungsfrmen, welche Sie an nahm, um sich sichtbar pu

machen, Der zoah re l/s'rpez derSee

le aber war pneu m atisch, unddem, ebenfalls pneumatischen, f/ibe dez Daemonen, vetzoanc/t, SagtHoc/tts
/d Tim .Vf. 29 Oe Siehe oben, ^38 f 4S f Jis./oS, s hatte Sch on die /jfademie undStoa gelehrt unddiesen. Schulen,

folgt ficezo, wenn er der Seele an sich eine immaterielle undvon jedem, Stofe'verschiedene fubstanpyuioeist,
die nach stoischer Sehre a,us fgft oder Eeu.cz bestehen dürfte.
Ploti n, aber wendetsich aeaem diese /uffasszAna vom Tivev/ua ncpi Trjv dsujenv als Ware &$Teuer fEn ne -
booL..7V; 'y vACf.j_2,'^^ 2

. • .. , ? . Jrt. _>

fen als an/ppoiai dcov exifitdioov <tojihcctoöv erfffjtrt, alsofür ^/usflusse der /festir ne ndm lieh dez
PlanetedTfro&yfSr*-

. AJ s S f /.J- fr/ ^ / // , ^ ' -
denen, Sie sich beim

§ 2 95sg. Proclus <xd * a •

sphaere* dauert wieder fO0.0Jahre f somit die nig>ioob$ rfjq Jvy-yj$40.000fahre)-/ln der Stelle Tusculan.
disputat. / ZJ. Zf/O; J 60 auch H^sy. verteidigt ficero die (snsterllichKeit derSeele cf

.

Pjepubl Vf.ifS
Senect Z1ßS. etn andern, Steilen aber stimmt erwieder dem Epicur unddem Pana etiusjru, dass sie sterb
lich sei: Tusc. 13bs(jr. Epist. addiv. Vi^für E

p ic ters L ehre cj
.

besonders Luczetius MifSsy. Diogenbaert« 63 Plu~
iarchpeplctc.phil.rv.s.s- Stobaeus 1 J§S cßg60 ; Lucret. ffl 232sy. 2f0sy!Diog. Leiert. Epicur. ffys. Sept. Emp er,
Jdv. Math.I&yz § 3 69. Anders wieder den Sogenannte Herrnes frisyrieaistus in der Kdgpj Ko&fov
bet
StohaeuSjEclog.l

htyfiS *lp> hIOs.tyachsmuth, denn er sagt, die unKErperTtcEeSeeie^verfuge über urtKor^

Pf-f/M f?Mzullunaeg ftpißo \ocux occroojuocTCK; das aber Seien diea/g£$, also das Duftige in uns. TVercn
äZoI} ~dunnsin'fTAK7~J, l . J/7^~f \ ^ ^ ^ —> S', * r„\ J- .. r-- »-r ^p£$ cf unn sincTSSnddurchs ichtig-/{lax (kinzoi^xdi apaioi Kai Siocoyiis) f dann/sTelle Segeleeinsichh-voPl d.h höherer Erkenntnis guganglich, Svvt T)j, sindsie dagegen dtcKundyetrübt/nv/KVoi i<di na
gt 1 $ Kai TvBoXcogdvo) dann sieht siejwie der Mensch im nebligen TVinter^ nicht weit, sondern, alci'chsam,
nur das, was vor ihren, Eussen, liegt * ^

.

3 fO. Per soaendnnte lamblichus )demyst.ffltlfp.ioZ und bei
Proclus a4 Tt'm.ZUB ; ftobaeus t ido^.JqzC) nimmt wieder 4n^tkeuTc^^Aa^^ytt^es jiimanen?mi'tfe?

3^6 370
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an

lefi
ein aidegtov Kai ecvyo'£iSe$ OYrjucx, das der Seele <stucUjeu/£>>nmt'wenn sie sich

im, ir-WjcÄen.pi&e

kna/et. dieses ojr^cc besitzt diefJthijKetf, lei einer &><?sti"mmten Arider $ivm<ztton£0tttehed)'chS-
ersckeinunqen aufj-unehme?} und,dem 0enscheri ?um-

f. s'f i- Frodus MVfn.Vp.l^öe nennt diese

' ao
ßetousstsein, ru hrinaert cf JSiC.

’ieses
cyyr^utx unst'cßit&aS?, dicht betriebliche undsich in.oeal

-{ocva, natu ra c~/zvo r*

na

atuo

Kreisbahnen, bewegen Je Körper;, aXdiaKM euKivrjZa, kca KVKXo<po^rjTn«x erse^ . ,
&e. Viesen, Jeib, ojpjf**, erkältete Seele, wenn sie in die S»h*e-

re des jAierdens d.h.iti die Planeten sphu&re eintritt^ach aem Verlassen.des eiriiaen. SemsyttesInddebzolen,
der in teile# ibien Volte rundIdeenj undywar vom är^yiiov o $ selbst (/nslitii’i’Sb S, 2oyj(’ act '7t*n. 1 l

i, id&,

321ß). doch schiebt auch es nach, wischen. dieses oy^ua. unddie Seele cm sich einen dritten undsoaar.

nach'mehrere KSrper als Bindeglieder ein, welche die Jedem jenerfaion. des fcrdens undncdA^w

der*££&&£*undauch Solanae lehft, als sie Sich tm irdischer^und,n.
der Platon des Werdens beendet(Institut. hogJVTim..

33ÖÜJ,
d
JUÄlcdfrior.l 2$6 t cap.Utreuer cJ.XellerM

3 tf 2. Undauch Obj-rnpiodor^ bezichtet I“»dereSsarites ftn Piatondlcib.pnoT-p-il~7 Ireu^eij :

ch ihm nämlich vertu.J unsere Seele Vier ein
ei^arsni^-es

cootd^t; (acvoii SY? ieyitus rorr. und
(a ^ Z ) Cörr Dre^jE)fm/ma nenfrnillD Oflrjjua .Dieser l(orper istnicJzf l/upef

form ist f$(poti()i>dvj zoie der IDorperder Himmlischen dl'h -der sichtbaren- Dotier, dez Pl&neten fdenn er'

Ixotvin nicht So VoltlPö mmen,‘ Sein, wieder iDDrpez Dez Himmlischen, unddeshat h et leidet auch Ibisweifen das

ofrjpoc d$

r i Seele eine Sia&Tgoqnj, eine Vetschlechiezunp fwirdstierdoch nicht t/erni chtetfov urp cpdupz-

rat), Denn es besteht aus dem 5
\ E1?m en tfDem ßether cf
.Mau p- t32 sy
lj
f szuc dem auch die P/a#etenhörpef'

bestehen. (Jhddeshalb istauch das opyjpax dez Seele unsichtbar, Dudhschei'rp^j^d^aycapi^iXiSio K .

Uvyoizh Sacpocvli. §* 3 7 3. DesonJeets lemeHienswort aber ist, was -D/dcrus Den Damasciusfeßir-

ieflei SuiDas S-V-<Xvyoii<$Z$aus Darnase* vitalsiDori): if Die Seele verfugt über ein Dprni^es undun-

Sichtbazes Ka

'
1 !td\o Y f Jmm gtnfn?^DpD o/as das^la^vpparfi^SDlftD(Sl/SSdlS) ff€

~

no-nmi werDe und im / rdisch e n, pui h g hei einigen im anDez realeryn Der rochtert^Diuper

eincfeschlossen sei } rovtojilvtoi To Jc6zp>oDd£S lvCföojuocri rDdt txnoKBKXitß'vca £viot$pAivS 16*10rrß
Kiipa-

hyj$, & vici$h&
Ddcj rov ctz^tov cOjaov* Danpp ähnlich verleben

auch Die modernen ^Hnlistenr&fen Sitpder Jee~

le an eine bestimmte /Dorp ezs leite^gewöhnlich
in Die
Ma^en^e^end^wo

Dez sogenannte Pltjcus
solazis,

Das
Sörm£n^ejD'/echt

t ein mehr oDer wem^ezDichtes,mit

1

dielen Dantfliendnolen >/ezsehestes DejfechtDes sym

pathischere Dervs aufDetVorDetseife DerJoria außzepiunDse-nsilDeffaturerr bei irtpenDmejrpvjfdetertun^

unan^enehmeyt
feiyen von Jtsssemp« 3

,

leimdnhlidEvon WunDenBlutoDer eXelerrepenDen Jlmpe?i t

,ehz leich

tes Pzenneppu dezsptDenpfle^enpaanpehhch
auch leim fiezannDhen ronsolchen

ßßefterunDseDst

jahven Da?tpso sDljenet
IsiDazus sofort KopjsDimeryeri leDommenhahen fwenn sich ihm

ein meristruiezenDes,

also unreines tfeil nahe%te(DamascLusVüa IsiDJZj* $
;

3 p 4. DnDlich dajf noch ^cjeaspioryDara^JVte~

Ophxastp. 5<D)f Dass Die Jeele so vielepm^sa^artete
Ko rpex^Dpatvc, an**eh me, als p^haezen^p^ia /

Durch wanDere,cilso im Himmel einen himm lischert, ov^av i ov, /n Dez Sterne nsphaer e einen StszTpperi,
ci&tpou St!. im leihet einen ästhetischen afdepior. in Der /fuß einen luftartiaen / Jceposdif, unDauf ErDerz

endlich einen izDischen, etDiij'ppj/rp'yoy,
Die
s/haHenizriipen Erscheinungen,.(pavra^juaToc

öXz~

oedrj } Die umDie Srahtaftenpattern, nenntet Dahez Die luftigen fDorpez
Jet ■Seelen f rtkaepcDSvj roovdv-

pcbv e?D>fAcCTcX>('pag*6öJ~

5,3 Y 5 -e Veilasst im Todedie Seele den Körper t jo ivizJdieser eben daDurch un remandden Jfqffezn
vezhassf; besonders hehre, lichXeDoiter f wieder SonnengottJpolt

}

scheuen tote fDensche nDürpefau/sftusser-

ste, so Dass sie Leichen m der flahe ihrer Sulisiaiten nicht einmal beerdigen

hessenferpil ßen. v/fhfjs.

S
.
3 7 1 3 7
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J/> de rsit?7Iun teznt? Joridez to ie dasJT&'am&scz&'S

fl.in.Hist. Natt, xiv23(f$), ffelliuS 1JS, 22ß fasstuSJjio 6
3
,

pSerc), Plut.Timo?. 26,Sexvius aJ'ten, 82 6$ O
, Et

IV.SOf PollujC VIII 6>S''Hesychius
3- v/ ccpfJoovioy, fahße J 2ö4, . Pot.ph.yr. Epist.aJ'fineho lei Euseh.praep. Ev

■

V10, Z =122$ BinUoff. cj
.unten. $8 6o : Je a ist/n IV20, So erstes Efst. ecd.ffl-fS Spaße42$- Sojpm. E/ist. ecclV/jSp.

4ZJ3 s..wiederholte feini^mrt^erzyon
Teichen waren aufSelos: /EeroJot IbßPisisEralus'j, ThuEfyJ.jgt ioE,

fjioßor XH $Sfür Jas S.JahrJcspelop. lizieys, immfzn
xxn/2 fEird. 3 62 n.Chr. unterJuh'anus Ppostafa.

—

Pasyi&uhten,auch
JieSemiten fcf. Lam.p ~o£‘il- 72wmpson

Jenit tic
/ifayiepo• 13tf icnJ/iyypt&r, Jennjitr

Jie letzteren wirjau.sJ'tüe/Tlick bevnerßtJass Jies
nurfüzjie feickenfalsamiezez nichtyyeße(JhoJor.

Ipt), JasieJa p'&iesfetliche Eeamten. waren.

2
> 6. Plu.rJe% J^icknarrtJes_ Jheuryen,yeniesst ei.

von Jer Jeiche Jes Philosophen pfeyaiscus ßtusJrucEflick lesayf.
EDieser hatte. Jolartae er iJhte, immer etwas JeJJtches an sich .JcMön seine Efe&urJ'toazEzeilty sytj

mystisch” Saat ßarnasciusfVita EsiJori ioy Western* ann~j». 343 aZfjes Phoii us eeJ. Be/OCer) ;jderm ernotm
Jus Jem MutteAeihe ans picht, Ja seinffeiaefinaer mit Jen Sippen verwachsen Wayfertau so wie stack
Jex Mytkcloaie Jet 'AaJoter einstHoxus aebofen VvuxJe

unjvoz in™ Helios.(Ra). Als man Jentinget lossckrtei
Jen rnussie, AtVh JieNaxbe immer aJsfeinen.Jtppen.jru sehen fßReichen,seiner mystischen EJhurt lAls
g% jt&er grestorhert war und Tlsc?epiades sich, daran m achte, ihm c&Ilc$ t was cn 2st f^iezto6isenunaaucht
Sie Osi'tiihäilen ixmseinen. Seichnam leytefJa leuchtetenplotyhch at2entha.2hena.ufi Jen.feinen. f$inen-

NnJen- mystische Fiauzen. Snopprfra S'taypJpuara. ,at*funJtinas um sie wurJen aoffitc.he £r-
scheinunpen sichtUaz, Kaci »epi ctvra kJösmpSto qaxa-jLA&cTojpet<*rj isean^suco f (J/amasc./.c.
SuiJas %oCi6-K.o f)

. So JixJauch Jet Jfiichn am J?sThetczyen acMjck anJJas meint wehtarucA
sfex PcxpyvuS 3ezd?> /iJf-80 mit Jen, Worten. .• hier ruk^Gdgos dotjatxw mtitef, wenn au einrnai '^estonoen.-
bist, deine Reiche hesozaen } wie esei-n&m. Soft fej?iemf y ro <toj^s.oi ne^tcrTsSsi rt^tnov ^deco cJ°.§J3S. ^

^ 3 Y Y. Ja die aitJazscken Ora/Cet
verjitessert

tJem^oftle^nadeferh
en
scjftzt

-eine/Jjtnmef~

fah-Jirn. eigenjichen SiJJe^sE^^esfeiJeyforreiche EntriicSuny±ofyr Jes fMbcpn^Jej^uJen^f
tetrifJeJrt sieFujfen ihmjpu : ov'62 ro rrji ifkry axEpocXov KQpjpvecp KccraXetipuyjyXkocKau eiötoA.epu.e-
Sjj'th roriov auepiepxcvra „ nicht einmal Jen Klaqtichen feJJes matert eilen. JeaesM'pstJuJemJl

-

a tu n d(Jez £rde) über, lassen, Eon de
*lüerd*J’Zch&uc Jen* Siartpt ezfullien- J^e^ton

%K€n: fi

or-ac> /ßzchhüp• &f ch'e beiden h^zse A/efrennf jtwck hei Md-Sind bei jyrc.es tus J]e tmSornnii'S 'nach MßCrdi Pe '//'//
lus deoxac. fkald mSund Jn* f det sie aiez umickti^ auf

die Seele Seyyieki ffZfS) lind diese sd^e
doffnune? hefte auch dyserychtrÜ^edscÄ^ hrekrery derdien dfeserßysty^

: sBix.rch rihuelbe Reinheit wird nicht * nuf die Seele a^tiein, sondern <auck der* Jidrpex. *e-i ckerj/ifefa.
der /ie&urJ? teilfuzftif ; den,™» Keiid, 'baß dtschdie dnadem/etkeissu.n^ >it

rettet auch derhitiem Materie sterbli
che Ha Üe S ”.Solche s

'' J

vezhetssere die ■kotierdepten tcnJt&rden 7keurSten edieirtder l^finheit vdtH&mme**, yy&uicx-
den
VGrat, Vit8c : Siet rfji; ayianicx^ otrf rj foyß. juovcy, aÄkcc Kda Ta ercofuara poryJetaf /toXXrjq kcu cfcortjpi-

tx^wvTcci'„ <xc6§€t€ yheg K<x\ tö fuK<pa$ uA^f ntptßfua, ßporitovf 7 daol zot<; vneg<xyvoi$ nag&KtXzudfAe-
yoi tIsy ‘$€ou0yc3>f K&TZ-natyyskXovToci. _ 'So sieht auch in diesem höchsten Mydexiurn, deyaüte S/n&de der
djehre des 3}tfdfilüerS dickt mach »a,uoh. Seinen, «yeireuerv SeÜennern winfCi eine kufersiehum^^undHiTnrne?^
ßftrfdes verJÜldderxdei&es f^

71. Teil

^dflyliehKeiteri
unJyftiJei Jer d>e ei-rftassana- Jes ju>isc/ienreiches unJder Sii'fte?

durch, a/en udHenscAere .

d I exy? i ie 1,
otc?r?,o~y'fuf Timtno/c/ez sogenannten, Jlymyouthte undTiie : JJen ÜTStte?- tATzdecßiketnTb

nen durch die sympathisch- sjmho7t jehen Tiere, J7*t<artyeTi und Steinef'd'eia Eie j .
S. 2> '°f B . Em vor-anyehenJen. Teile haie ich ausführlich, vor-. Jer 3eSchayertheit JerK$£lTCOVtX.

S . 3 7 5 37 t.
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J/£ Vrsjflas
heisst a/es dacemonischen Zwisehen rez ches anddez Sfottercpesjorochen, /nsbesonotiere Von derAbj^

cen^

derein^e/nen.
Slassen, a/et JEtoischenzcesen,ds a/a sindSrren^elEn^et, echteUcemonen, Jrchonten u. ä. t

Toen uns/unechte ]Ja.emon*n (ßfenschensee/en. nach dem Tode a/es i rdz 'sehen fleibes}.J/abei hohe ich auch schonte

/e^en//ich ^hrerjfficierba^
rXeitJ.^i. ihrer*

fia^en schaß t in mann ijf/tiferWeisebeeinfluss/jru ieerden,

uns/dass infolge
dieser

Eigenschaft
alle dieseWesen nichtnur in lfflzi îillftllEEflE n Menschen treten, Sendern

auch

Ee^zehun^en
des Menschertjru den,Ottern hezste//e#z Kennen , die dem Menschen sonst vdltj unerrei chha.rsind.

Jo werden, a//e /EiöischenweservjyL Dienern undBoten de rJoffer, in dezervduftraje sie in das menschliche flben,

StufErden, einjrreifen-doch
Wonnen, sie das eben inflje ihrer /{ei^/ccrj/eitauch aus eijenemSntriebe tun, Sowohl

J?um Nutzen wieauchjrumSchaden,derMenschen.
ojQ. In den bisher hieraufberuflichen, Steifen, traten dieSaemonen und#uch die Jeelen. also en tweder

auf Befehlder übergeordneten, Sbtter oder auch aus eigenem,
Willen, in her//ehrmitden, Menschen,unddiesen war/

dabei einepassive /[ollejrujeteilt.
—Eie I(eigba.rl/eitder/Stoisch entoeserv aber

ermöglich/xuehdas Ihnjeflhrte:

derMensch eoitlaufdas flvoischemoesen, Einfluss nehmen undes seinem Willendienstbarmachen, so dzssj'etflal'eÄvt vertauscht sind: derMensch ist tätij undderJJgemon^ &<’ieich flur^alle die Stoischen wesen nennen teil/
verhält Sichpassiv, ordnet sich dern, Willen* de? Menschen unterundwird/in seinem Sinne undSzfraje. /Ind<da

leflznntlich dieSaemonen das Bindejlied^toisch e>vSfo'ttem undMenschen, hersteilen, istes aufdiese ffieise den,

Menschen, m
oflieh,

sich
sojar
die So'/lez dienstbarst* machen undso Erfoljeju erzielen, deren Erreichung

ohnedie-

Se
MittelCjfa unmöglich

bohre : daraufjrundet sich die nahezu unbeschran/ite M<achtfi/le fdie dem £acube?fltn~

dijen J£ad/m t ffunten, 21ß. 4
E
j.

§.2>8 0.UnLei h/ann das Mittel, durch dasder tauberer denJJaemon oderSbttpu beei?flussen, sich

dien stha. r/u ma chen su ch t f so bescha ffen, setn f dass das höhere Wesen, ?iüa? dadurch beeinfluss/ toird, czber

doch die IPahlha/aufdiese Beeinflussung im Senne des Menschen ru reagieren oder nicht, undso/che Mit
tel stehen denflfj^ 1 e/?ert Sutthandlunjen, dem Me&etun //SS nahe: sie rufen den db/toder JElaemon,
herbei, erregen seine Mfmer//samflitun d/Connen, ihn veranlassen,die Wunsche der Menschenju erfüllen,
müssen, es aber n t'cht .JEu solck^ah men, /Jajota/iones benevden tsäe jreifjezoohnlich auch derßaubereri
doch, ist selbst bei diesen, JEJcxubermitf ein, der durch sie ausje übte Einfluss aufdas höhere Wesen^jezoiss stets

für viel start/er und^ioin^en dergehalten, worden als
beim, ffzjcteilen /ulfieletüond* EffertZumindestdas

wirdman 6ei der Sn toendunj dieser Bauberrm ttelals sichern Efölj Vorausjeseiflha len,dass atas hohe*
re Wesen die Bitteodez fozdezunjfjrux

Kenntnis nahm. Waren aber Solche Mitteljpu Schwach, auch die £r -

fullunpr des Begehrten durch das höhere Wesen^u erreichen, dann standen dem Ma^usnoch^anf an
dere Mitteljeu Efebote, durch die ersicheinfach ergtog n^

was seine 9 Ea^ta/io beneyolen tiae

*undsein.-Jau bez

iehet
nicht
t^u/ioillig vom höheren Wesen^pu erlangen vermocht hatte.

§•3 8 1. Solcher Mittd nun,sowohlder^ahmezed, um dashöhere Wesen hezbei^urußn, aufm erfl
Sam und^rtadifjru

machen, wie auch dev Stärflren undstärflten, die Jusfuh *un^
des Gebotenen allen

falls Ju etjucinCjfen ,^ab es viele undvielerleiSrt undsie bilden die hozaussetyuncfJedes Mau berS. Vortrefflich
fasste

das dmobius Aotvers. Merites fA3 /er betonthierausdzuc/Elich, dass Chzisfus seine Wurtdez nicht mit

I/ilfe
alldieser J/inge zoirflte)^ usammen i der als Vorbedingungen des SEaubers nennt: f}Mfj{rfllderfl^

5
.

2
> T9 - 3 8 i.



93-

3 8 2 - 3 8 5 /

berforme^n.' 2Jdie Safte der flaniert undS/rds
ert 3.)die dnystliche 3eobachfun^jder Opfer, Seihey üsse

umd

} undnoch einmal nenmter als riti^s m cry o rum- das }Jmaleficur/?,<^rez.m.en } den „fremor uezbo zt<m

unddt'e^necessitaies ea-rmmzA m f. c. JSZj .

5- 3 8 Z .fumzchst Sollvon.)CnenSlitfeln, gesprochen werden, durch toeiche meist nichtsan deer~

7telt zoerden, Jcllf als dass das anyerufene höhere Wesen, die fnrufuny hort fherbeiKommt unddem MayuS
J

freu n
dljch
yestim.miftot rd1das aber sindin erster dfnie die d/ußoXoc ai. A. die symbolischen Ziere f̂f/yggyp™

Jiein e,Meta. 11cundAezzo an dies yezoesen,.Jllediese Dinye der sicAiAaren Jussemoelt/lei'ssen^jfymbolefda Sie

frv irgendein £m du sam m enhang m.zt irgendwelchem/ höheren Wesen, Stehen wndsie in mannigfitiyerffeiss be~*
/* !Z

~~v
~fZ

~ “ r )} p* aeinftttssenltö'mnen,.
J. 5 8 3 - lJu bei l(amgerade, diesen >,Sym holen eineyanpbeson dere Kichtzync’itjru ; denn ohne sie war

jede fimoirdumy auf*die
übersinnliche Welt

schlechterdings ausgeschlossen
-So dachte marz,

wenigstens
im
iFjfaAr-

hundert, das uns besonders beschäftigt undSoyujayen die ßZüteyeif der occultert }, disJenschaft
der Theuryieund

ffayie verstellt. Sayt doch dieSchrift
uherdie. Mysiezt erhj die aus dem, ScAuleztZZe is desyoiiZichen /um thekus ge

wiss einer ezsten futozildlcvufdiesemßbbiet, hervoryeyanyen,
zstfaasdruct/fickjM/fp* */^~7):,t Pt* tkeuryz'sehe,

Vereini^uny
m iiderSfotth eit fdasdi elaller Theuryiej wirdni/p Jur ch dteZZraftder unaussprechls chen und

rite vollyoyenen, Zeremonien/ und durch die ZZrafl*der-un ertZlarharery Sym hohe betoirKt f nicht aber durch

den blossen Jntelleci des Triesters*, denn die £Wgloc an sich, ist nichtim Sande die Serbinduny des 7heuryens

rn itder Doftheithezyasieilen,: ßetoeis dafür istder [hmstan dfdass die Phi losophen, welche bloss intellect-uelldas
Wesen, der/foHh&ttyu eryrumden

trachten }sich dadurch, nicht in lerbinduny mitihrjrusetyen yermfyem. TJiy

iese Ae?binduna her undptoaryu vezZdssig undsoyarfur
sich adeln ohne den fnteileet.

e Jute der dotier, ?u der jene Symbole, hin fuhren, lc
Symbole dagegen, stellen diese Ae?bindu

dhinfuhren •diesyeschehe
aber durch die Su.te der Sötte rryu derjene Symbole hmfuhren, un dyusayioirzyen c& /ztnjufiren

Peshatb wird auch diehei liefe A/and/una nichtaufSrunddes fnteSeds yorae nommen . Unddass hier vor(T
c%lle?tt auch die# syrnbolischero deyenstande der dussemoeff dez s1chzibgren,Schoy fany um unsyernein>tsirzc) l

and nicht etwa die ffau&ezioorte und-Pb^meln^diehZenntnis deryeh eimen, Akmen tKräfte t*ndha kiyKeifen/
dez u bezSi nnh 'chen ffeltt besayt

eine andere Stelle derselben Schnft jffZfy>. id~f fdiespeciellvom/ßße nb^
~

run^spa
uber hctndeltjder

ebenfalls
sehr hoch bewertet wurde, Pie Fakiyifeiteine ^JjZnbarunyystyg>~

bed’h eisst esdortfyf lieyt nicht
in, uns ; denn sie istnichtsMenschliches'Sondern, siedömmt uns yon azessenyu,

ist Sie doch etwas VbetmenSchliches lDaher sirtdyu jeder Divinationyezoisse Steine undPf/annotwen
dig, man muss heiliae hZnotenschi uryen undwieder Zöosen und Jetschicossenes ZdffSff'
§. 3 S A. Und dafit»

tei* wir unten 2?$ 2$0sg. sehen werden tsoyar auchfür die falle, toodie Z)ffenZ>a-
runy
nicht durch diese Symbole oder an ihnen,j^um Jusdruc/Zdommtl Sondern sich die ßoifheif in leben

den, Medien, Jenschen, offenbart) denn auch das Inden Menschen wirder^tdurch
diese fyjydydfi undyrnbolischen, fDndZunyen, ermoyh chtj Kann aber ohne sie nicht stattfinden. _ So z'stdie

ßeeinfli4ssuny des rtvsvycoc an rriateriyllyDinyeyebunden Das besayt auch der fernden er* Ztxpyrus 72/ /.

Sb Sj wo der Mayus bei einer dychnomantie yu 7)ictj der herbeiHohz me ?z soll, spricht' fjKe ptoi to /ivzvjuoc zo ecs-

PontTeg,KotAci>p.Evo\r ä'uyßoXoi^ Kal oyojucxö'iY oiCpif lyKToiS.

f 2> S 5. PffSSSifSil tum liehe mystische Verhältnisywischen der sichtbaren.) sinnlich wahrnehmba-
■ter1 Materie unddem Übersinnlichen unddie

dsuzauf
beruhende anziehende oder auchabsfessende Wech-
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Sdlgf 2 ^^-_K r̂ l/Oathie, (SvjLArzdp £i<y, zim sehen. feideTx, Reichen unda Ile, die steh
mit sotchert J]inJen befassten, haben dieser Sympathie unddntipatlie grossedufmerAcsa^nZieit gesdenZll

ran,

?&

Karg besondere Verdienste schrieb mein hierin dem Epmcftri t von ßbderaJ[u ;darauf verioe ist ausdrucZf
lieh, Kilruv, Prooem. /X f/4 cf Weidlich, Sympathiep. tZ sffEMTsTTroTeZTTlles er meiner Tätig/Seit bei Plinius t

•Xxvt/tJ xx tv ff6 /So xxv /J Solin p. SO, S Sf. Reit^enstein, /fetten, Wunder eryahZunjen plsf, tmeint, dass
diesen Studien schon das Altertum, KritiKixbte unsTdass ein JlucfC Solcher ZZeyenSchrtflen, irt den, ArjpokC^oiTo
n&zyvioc des Papyr. dondori t2iJ 1- /Sy erhalten ^yeblieben ist. ]S>nvielen hindern.yang£u schh&iyen, wir/tteexuehder

Jrosse lAtundedzterv^o&llo-rxiuj von J/Jar&a, seine MiraKel nat urlich ebenfalls bloss mit /Zilfejener Jyrrtpatthie, wieAustmus aasä^ucliuchhervorhebt((Jjxa est, Mitf. oben die Zferteidijunj Sßzrisftdurch AmobiuJ^• Zhy,ji 1tApollo -nius selbstverständlich als
AZayus, alsjytuberer, undauch der y/eiaeßlotin,fährt alleMayie aufdie wechselseitige Sympathie der ZCrdfte zurdcZC. Enneade /K i-t.2b twomit er ujohl dieallgemeine

Ubergeuguny seinerfeitÄs^n
-

vcr
EAnjturäcÄypJanyen.

doch ver~

^
der Sympathieyeric/itet toaren, insyrau~

ste Altertum f wenn ciey B* auch den,Spor-oaster als Bahnbrecher aufdiesem, ftebiete dennen fmach Plutarch,d 6) lebte er Siifah re vor dem trfa niSTZzenTKrieyJ unddie von ihm» ausjyanyene Schide derpezsi sehenAffe ibei denen, sich, auch Pem0M7.it und vor ihm ?Yth^ roEEiS r̂re ZVezsheit in so1fhedBinaen jeholt hUSe'ri Eollenlfze'
Soyenczxirite'n, Schriften/ äes /Amz

m,8£
Tfz'smeyistu

s führten dieZlercntnis der Sympathie Sogar auf ThoTA/ermes^
dendottder ZVeisheit und ßfayTeSelpSfyldMSK] denn in der hermetischen PidfCg /XodJUozj bei Jto&aeusfEcl*Ih9,hflpay. hob 28sy. Machs/nui) heisst es, dass Isis?/znd Osiris fttxf E^ppcoupctXzZüVTSg CaJ£T/xKcxtcj Sjx/Icx?i!HY
ZöTc, avca ynb rov Srjy 1ov@y\ov aitthyrj, ra$ npoctkcx?3e Eov£ roz$ sy ov^avepyivö'rv^iojc, Itpono11ex<;Av/-
ö"rrjfrb(v iv yfj

3 5 6. So mussten denn, in vielen,Arten von Wurzeln,Pf 1ungern-, Eft* 1rie™dienen,
unSd

j?eiebnet* /yjitoierJtrToahnurxj
J/e rnoKtitS sinot 20ir schon ins Vf

/extern die Sriechem, selbstderartiaeStudien^diecczefdie Er^rundz,
hder

dfeuchten Materien, allerZaandychezngnJsydfeZtrafte ScSjurrzmer?i / d?Arch Sie muri >sctlsiosse-n
tüSZEren, tyusalnZiSerifuhren, und dngiehen f Scheiden unajffr$treuen f verdichten, undverfluchtiaen /{

unc

dASSel ^ ^ ^ ^rfluchtu ?en, f/oc/iecn)
cirijeicclden undaustrocSneri, lezoahren und toten,, vollzf vezzoctndeln

undumaestalten Zionnte, JAhlei wir/Cten
diese Kräfte bdldfür längere, baldfür Xuiyce ffit, die einen aufMassen, die andern bloss auf 'voenige Objecte,auch Halben, einiae dieser Kräfte dieFührung, währendändere ihnen, tfefo tyschoft leisten, unddie eine

Kraftfdhi
mitdieser f die andere mitj'ener Aland in Atund, nimmt mit ihryu undyehtmit ihryzxdtunde.

Ja esyilt auch Solche Ijiriye undKräfte, dieyanyr wie dvytlich.es Al issen, Sfe$ u Sdheity-u spenden verm oyen, ?da
für aibcr auch wieder andere, die Kranrdtet len hervorrufert. Sewfsse Dinae unterliegen,auch? aen Na-
turyesetjen.^ (pv&i hCcx'ic cCYcCyKocic f Undnehmen,mit dern Monde ab un4u.j uryählif istdieS*hlder
antipätni Scherz Jiere,Zflanjyn undWuryeZn fjro s.s auch die der betrr/S-berz eiert undin Schlafyersen Hemden,
PJcuchermittet urzdanderer, die Erscheinungen,. (pavTMCSlas ehervorrufen,EEusebi’us Pr^ep. <?kZFbQxf,
iffs. Pindorff

* < ^

5‘ 3 8 7\ }^SS_ a}er diesefijq terien alldiese wunderbazendfräfte haben, sagtder soeqe nannte fam~
lohchus de myster V23j, 232~b : iySteine, Pflangten, Tiere f Z{dz/ da ez10erltu ?^d anderes, was ?um Opfer vez -
det wirdf sindywar Mateziin, aber c/ocAlyeyijrnetjdas Jfältliche, das Im rn aZettelie, aufvunehn'ien,, da
Ale Materien, vom ScZräpfer des Msgeschaffen, wurden,. „Mo yeZitdas dcitlicheJurch alleMaterien,

hindurch undsp lebt selbstdezs immateriell Mottlzche im materiell Irdischen. Es h ctvi de 11 sich nur darum

etu,sfH diyyu machen, welche Materie die Mottheit am reinsten, undreichsten en thält tendwelche Mate
rie welche dotthezf* denn esyjilt auch Materien, die eyetenssen, MttAieitergyezadejycyuicidersind» Solche,

?/Jenc

ja, Ui

efte SotiUeilam 'zelnsfen, 'reichsten, erttAafceriServ Materien,
SfriSspuxi&ZpZre/ze/ferjZeSiiri^

terUUez wie
auekßiVs O^r nickt l&JJgeeignet, jonSern^ezaXejru nogengif, Menn wenn solche Materien,

geklen, ist es c^anj^ uriwöp-,ich, Mass sich eine Sottkeitin eine Statuekenabtasse osier-jrum Oger er-sekeine. Sie-
je Mccte'zieYiJia.leri ctie Sfi'tter selbst in Visionen, Sie MenscAen, yeiekr-t. SucA steht esgst, a/ass c/ie Cngei/y.-

Vettern Zeson ders lieh sind, lie&ez, czisdiegleichen Mrgezyy/zz sse,

cxndererdJxrider, da sie Voh\jenewfJo/terrz selbstgeschaffen zt)txrdevi ; coiep.JP^ die he ilije 7z Kere in üyyplext •
Von. der unlocKey-i deru ftxaft solcher Symbolischer undsympathischer Materidh we iss auch Syrzesius

(de txzsomrt* 2Spalte 428Sf })Meise i'st ĵ säater l ,) wer die Vezuoayidtschaf, GivyysvZictM d.*
der Teile des Weltaampen Kennt**. denn manchem innenoeltlicken, Kotrsteht ein Stein ode

d'h> Sympathie'
der eine Pflange

3 8 6. 3 8 7,
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nahe 01$ 6jüLOionccöc^x s ik 11 rvj <pvcr£i Kai yorjTgv eroci, denen erinfolge seiner Sympathie mit ih
nen nachaibt?Andder ßepau bezvuny erdest.

"Noch deutlicher saytdas Ayyftdfi™ 2̂ s~tde
ciyit. U&z *** 6; Die])ae-

rnoren werdenjtuyris 'dariM. Wohnen durch die Peschopfe anyeloc/xt, die nicht sie selbstrSendern Pöiiaeschajfln hat
und die ihnen* aemdss derVerschiedenheit ihrerArten tdverschiedener J/Veise angenehm sind,doch nichtetcucx.
so wie cdenSescAdpterfaytirnaliof die Spei sen, sondern’ durcfijfez'chenfJym. hole ; siynisj da sie dez'sterfSflizifus)
findtdie der Justjedes dieserjlcemonen. entsprechen. Unddas ailtfurdie verschiedenere ddenderJ^etne / f^hanye‘n*t
ffoIper, Tiere, Formeln und Fezemoniert • ^ . 3 8 8. Um dberyon den Menschen oLnqelocNptxu>erdeKfver~
juhren fie~ ^ . ./Tr"Tr~r i? n i _ ♦ A. j. ^ T/X~.2frz^^ " ^ ^

ins ffer? h
lerjpu Fahrern von meh.% deuten machcn, jffen r?ocnfdnylz'ch NenntemanJa nur durch sie selbst belehrt, Ken
nen lernen, wasjeder von ihnen heyehrt> züovor et sich entsetyt, durch welchen*Namen* eryeytovinyen wird,
woraus die Kunde dez Mayie ihren Ursprun a nahmen S Von diesen Symbolen, sia<na, weiss auch Ffaudian,
da er schreibt: „ fnovifj juid siyna JsLyacisJfejypti yaleantfffl in Kufir* I und wieder bezeichnet
auch erAjypt erv als das fand von der Wissenschaft der Sympathie wie oben nermes Tzismeyistüs und
Jam hlichus. Tapu stimmt es vortrefflich, dass auch derMay us typziizn yezade in Ayypten lernte TltHl V
imvsJnovTcCi iSt&'ptoTg xa? rtfodyptccmY Kat evri&t tpvpcuSdövTaa ot Sccfoyss (Confessio 3>pay„ //O f).
$.3 8 9, Dl e reichsten und Klarsten Bern erNLmyem über das eiyerzfdmhche Weseruder Jympa~

thi€t, jener afeheimnis vollere Ubetetnstimmunyjpzoisehen* Irdt'sehern* undf/JtfAchem i/erdan/Fen wzr
y

aber dem ffeuplatonz/fez Procfus; m affen erhaltenen* Schriften*Kommt erdaraufjru sprechen und
erholtes auch yezs fanden, diese sehr alten dnschauunyeryrryjt^yrffauptfeNyseJner Scfiufe^der Ideen-

lehre syts vtz foimde n. Jfayfe z*cfi ist diese Theorie eine vortreffliche Sfütjefür Seine dafassunyy Vorn fffe-
Sen der dotier undder Jfun'scfenw esem sowie ihrem Verhältnispur sichtbaren Schopfuny, so dass sie

dem Fheosophe'yt Tioclus n icht wen iyeryeleyen Kam als dem Ph iJosephen .
3 9 0. So safer in seiner JnstHufio fheohytea* :nWenn die Setter überJeder Wesenheit stehen,

undjenseits alles Ejistierenden 7dann Kann man sich Keine ßfeinvetty yon ihnen* machen UndKeinerlei fr&ermU
rtisgewinnen tKein ßenKen. und ErKennen, reichtan sie heran,. Und doch lassen sich auch ihre chara/lterisfischmn1 ' ' “

><enderWeise:denn*durch die f&rschi&de*ihei-

izyt, werdenyleichjeity auch de Unter-

h t die

ifen schaffen,
erixennen, wie yeartet sie sind\ undywar inytoinyenci

fn indem, was mit 2ihnen, im ffus a-mnnen>h<z>7Cfsteht und von ihnen <&&h
y>J/)

ien

schiede in ihrem, Wesen selbst mitbestimmt.
Ihn fer de'r.Ter dem 3J)was mitden Notfern* im-dPsurnmenhany stehf, meint er natur-ltch dasfoiSehe nyeuchjjdie

la in, VerKehr mituns. Wenn die Potfer selbst sindzwar in Wahrheit die Pfü-ftaerrtonen* und diese tretenja in* VerKehr mituns U&nn die Jötfer seihst sinfywy^ - - -

iduddTfrh alte rdes Alls }die paerruirien*y herfeiten iA?~Wirffen, weiter (nämlich in die uns umyelende, sicht-
bare Welt, dass es dortyum pusdrucKKornmej undfdrjiiriderffffje3es Krseherz, /m Kosmos : so^yiltes

denn, auch

eine in, der Natur Selbst begründete Vorsehung, cpvosiKn nßo Coux hinsichtlich des Jter&lichert, welche es So

wohl hervorbrinf wie Ach erhalt nach derfSt Hielte
rv Einsicht Nieralso werdendieMaemone».deutlich

ciertua dis jene Wesen und Kräfte bezeichnetfwelche das Wirkenderjenseits
aller menschlichen* ErKenntnis

Vcxistugr enden Efo Herdes sind natürlich die überweltlichen Efoffer jt*cm AusdrucK brinyen unddadurch, auch
Ja s Wesender PoHer selbst fad. Tim Npydtd cfoben § SOsyJ
Wieso das moylich

ist>haben wir schon ab en bei derßesp rech uny seinerEßaemonoloyie wiederholt

Kayyetan*(cff «?/), ins besondere bei dez Erwahnuny
Seiner fehre von den^ Reihen, t &£ ffoben §dtf nach*

dieser Theorie nämlich sinddlle in ein uncddef$ellen*f{eihe verbundenen hofieren Wesen,, von den Eryenaelru

vesen,tpirxj ep-n^en-
&i3 Jieraijru den in der ßLtterie Seihst wohnenden Stojjdfernonen >toesensverwandtunVc/as

jenes dftS£> der einerjeden.l{_eihe verleset?
ist, Spiegelt SichJeicßisam

in allen ihm untergeordneten pseyi--
wieder undj£w<zr umso reiner undK^rer,je näher es demführenden Hotte steht. Das savterzusammenfi&seneb
„Die Eiaentümh chKeitjeder* ältlichen Kei he, nätöps 2$£iag zä^eco% lödrrj^ ffnstitutiö fheoloy. c%v4S^

p<xy. 2t4sf. ea. Creuyed) drinatdurch alle ihre flnyehdriaervyzüeifen. Efrades hindurch* (Biä
noevredv <poir&

TOOY ide'zosYlundteilt Sichren untergeordneten..Sesohlechternmit(K<x\
SJSesöiv iuvdrjv anafft To*

EitCTi(a©($ y W^&iy) ****y*bt es B.etne dloilhezi, toelcher als iStOTrjS die ßeinsyurty, Sähnwnyt^yuKornmt J
1
) CdpJ23fiaqjSz Creuyer; glovv 01 ßidi E/iegotj&ioi Kch npb tcöy ovrcov ütpf.a'TfröiSiY, ovts. etofot €:Ttiv ccvrEjy
ovrt iniö'rrjfdj Kat Stbcvoia ovtb vdrj&i<;dXKdno Tcoy ilrjfTrjpdvcov, enodni^ ehsiv avv&vai iS'idrrjTes,yveogi-
fovrai Kai rovro ävocyxalcoc, •Karccf^ tag T&vperzjfoyzv&v'i&tdryTaqmialrcdVptnydvrcsvövvdtcapovvrca %a<pögozyfr£§.

§*
.

3 8.8-3 9
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§* -3 9 1.

{^£0T>7$
rtS Koc^oc^TlKrj) i so f{n. riet sich dieses Characteristicum derSühnung auch in den psychischen, Wesen,

(g)/ 'ijjvYcwS d.h. in eien daemoni sehen JEtoischengliedexn),
aberauch, in febezo esgn ff£cooi$

d*h* bestimmten,(1en

\c\en und Tieren) undebenso auch in EßypjSti ^/(ftlSt <ai *Y ^u7°^ Kai iVKiäoi<;); dassefbegiltder auch,
wenn es eine beioahrertde f behütende Uottheilffp gövp rj zvt-ch Ttj) undeine dtegum SchöpfergurucKfuhrtfintc/T^Bn'-
TifcrjZiG undeine, dtegur feitendüng bringt. (T^htcrtou^yb^ undeine, die fehenggugt (fcponoiö^ Ti$j\ Cf.
oben f&6. „ navzecyoövag ro bcvdXojav zdrühi jigoueiv cf<oi tcov igydrovfd Tim üj»*g. /6d.) „Dabei aber
sind diese göttlichen Krade andersyn betrachten an den E/o'ttemse$>d anders an den/Engelu>esen,(£m tcov
ot\yzX%K.cov) tanders an den, ßaemonen,den /Teroen, den Menschen, den Tieren undPflanzen...denn injederd/e-
/er ffaitungen gelangen* sie anders yur Erscheinung , immer in derjener DattUng entsprechenden

Weise,

lindKerl/suchtauch, toas fd/DUf PEfWeiKeK^ef^ü: t *7 rs/U^Vz/oj, sc. rigvg oderintcnr/jprj
mitNilfeder

(sogenannten) Sympathie fdioc tijs>GOpnocddoc*; t anguKnüpfen(JdCratyl (74pag%M Pasguali). ßiesgeidsichfjS.
hinsichtlich. derlleilKurcde, derMantiK, derMusiK undder Kunst im/ogedschiessen, an den Pyollfnisehen,
feilten, d.h.dew Reihen f die dem fyolto als Sottund führer anhüngen (fldCnxtyt.lc., adPempublpdgPEJöf 1.
pag. 14TKr) Der Sc h oder{drjyuovgyo $r begründete im, Weltall etrtPbbildseiner alles überragenden, einheit
lichen VortrefflichKit(Vyj5 Eccvroo juovaStKrfe vne0o)rfj$ bIkoyoc) t durch das erden Kosmos len/ft, tote der Steu-

diefür isn sgioa. r sch wergu. begreifn $Süchrj^n toc, den Sötte rn, selbstalergen au beßCznnt undoffenbar sind* ..alles
Epistierende stehtmitdem, geheimnisvollen, unaussprechlichen undjenseits des durch Derv/Cen, Erfassbaren, lie
gen
den, Prinzip in fsymooliseher) Perbindu *xg, alles bis herabyum Niedrigsten,, durch die es in, nähere radr

entfernterer PbndngigKeit von diesem Trinoig steht, entsprechend
dem, Srade der Klarheit, beziehungsweise

UnKlarheit dieser seiner symbolischenVerefinduny, Enddas istes, was die Sehnsucht nach dem Suten f/PoiE-
liehen'} m, allem Ejcistiezenderx erregtundihm jenes Verlangen f £pco<; f e/nflösst, dabei aber nichtallem E/i-
stterendervyvcm, Bewusstsein Kommt, denn dieses Verlangen iststürKer als das fehen,(denn es Kömmt
auch dem, l/whe seelten pvi} und begreift nicht ErKenntnisKraft inSick^denn es ruht ot&tch in dem was nicht
yudenKen, vermag) Und ebenso wie die Natur und die schöpferische Einheit undderVater/derSchöpfer)
sg
bst enyioei tew wesen fdengeschaffenen, Efo'tfern) ein e Sym b o lisch e Verb induna m ifsich se lbst einpflanz-e un sich diese eben dadurch ihmguto enden, so verliehen auch diese (ytoeitenj dotier allem, was von innert,
ausgieng{Symbole ihrer eigenen, Wesenheiten und begründeten, aufdiese Weise altes in Sich Selbst, fiese Sym-
bohschert Verbindungen, des tiefer Jfehendert mit derrz^fioeiten sindgeheim undunbeKannt f toas sie wirKen,und treiben überst/igfjede ErKenntnis : ano'ggöirti ju^y rjKovö'iv ti$ Tov dvrjroy ronov SKiTfev, AvocSvlu-
cKcreisd tKndzvKivovpevai Kal Stbc tövtcov (j ntfi rbc vijrac ^rjuiov^yioc (S’vV'tzXeTroci rebv &eZ>v(UCratyl
//,pag. S -1ed.rasguali.fPorphyzius>Sentent.30j>ag.xx)cv/Creegez*-^fldTim.l. pag«i42f
Jo hat auch das Steriliche fnteilan cferygdiilichen Ausf/ussenfrcov feicoy oeno ^potebv) undso unter-

lf/Jen' czu,c t̂ 'Aiere(/ebeeoesen) und plagen dem schöpferischen, Einf/ussder //otte't(koii ov TCO Jr
j

Koafcooc

Koii cpwoL ^rjyaöVjOgsi'Zoci), indem die einen, Abbilder dieser f die andern, jener /holtet in sich, tragen otned

c/ie Daemenen, ihnen
Widerspiegelungen, lPi7~er eigenen P~uhrerfd. h

s der ih rcen in den einige ln £n ätizgat

Vorgesetzten Pfottez)guerderinen fray ipicpoc&ei*; tcov öfzrigeov rjfjudvcoy na<cdjOvre$) f die tfetter selbst
dbez als Leiter, tebez ihnen stehen »l/ridauf diese Weise stimmt auch edas fptgte und Unterste mitdem Er-

stengen d//ochsten übezeznfö'vpinociTeT).... *(Jddlcibiadg<zior.p. EfCreuyer), $.3 91. Unddas Uleiche
giltauch von dez Idee aües Eyisti eienden ; r] y£ ptrjv tdoTyq^ rjKEl juljcpi rcov l?Vfj TOO Pi'y)v KcXl SVpmadettlc

ZflSi TOis ovgavioi § • ro er ei Jo < (diefür Sich einzigartige Idee) Kai rj xocroc tovto koivcov ia(das, zoasdie Idee
mit ihrer Erscheinungsform aufErdengemein hatfoiu Ti)v (Sujundfciav.
Diese Syrngath

ie ist umso
enger,je

höhex die Erscheinurgsfozm
steht, denn umso deutlichemdommen,

die Kräfte aezideefrox) rtoc^cxd tiygaToS dvv<hpL£l$) in derersehet n?Anjsformgum PusdrucK Dasgeschieht
aber bloss durch Vermittlung dek fgüiSchengtieder (dia Tcov gecfcov) ;

denn loennSich diegleiche fdee so
wohl in, (PoEtern wie in Steinen, findet, so muss Sie noch vielmehzfals Ende rt Steinen) auch in, den Pfittelzoesen,
v A /?_ ~~S~~r76Lf /» • .... . 9 /. . • ' 1- r» ~

yzvtSi vfirz dif uns umgebende Schöpfung) Koc pK.aö'ro y tfroiyeTov ocztoju e VoU Kal pdg^i yyjs Expifcvou**

/

'

<Stlpcöv rajuey Ei(y]\ora<oöcpeetpoveo^fötr/gei rcov na^caS'tlygocrcov, tu Segapat§zjkorzga
sXacfccvcog rrjs iSiorrjTo$ im nuvta Trg juia$ ZKTZivopilvrjc 3 r
j kcci noiet juiuv tvjv 6'Arjv SziPoCV, Deshalb isiist

auch dex fpzoe am Etimm,el(o ptv oxjg>avt6$ Xtcov) veznunftbegabt(veepop), d&r unter
dem, Monde(o Sl Vnb
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tfeAfry/d.hdas Tier hier aufErdersehne VernurzftifcXoyo £)dennJener, deroupJcviOC IfüK stehtde rjdee
des Köwen 'naher. Ebenso istauch derMondmm Himmelgöttlichfein Eott) fdie Idee desMondes alet zstauch
hieraufErden inGewissen,Steinen, Gewährt undauch die der fitondreihe eigentümliche Kraftrd* e sich in,
^ezegeZierdunähme UndKFna ^kmedesS'}

' -n ' M -J'-*-- j7Ss/t y-D „J , . x
C. .7* 9 Z. Aber auch innerhalb des

fseiner, iaee nur/\orperAaJttlnte&i(jUZTarei Tn $ ov vocja s <ro$
SSütAocTiKcog uloyo v) die Pflan^e schon remexdenn siehatanzhrdntezlauch vexmoae 'des ihrytyjforn. m e

ndcpz,

(lein, ve<yetativerljdtben s(kcczol rrjv^cofjvJ f in noch hohezet'n Erade aber das^Jfterfzo ^cpo^rfrafsezrier^

delfe /\in reichend^Klotrgewordene Partiefftzayment ausdem Werde flegi aycoyif§ oder fieptjuvz)ikco\
SojußöXcjv blass lateinisch durch die Obersetyung des Florentiners Marsilio Ficino in seiner Übersetzung
des famblichu stapadMdum, erhalten. dort sieh taufJoh fLfdies er Txactat unterderÜberschrift ;
n Opus Track de sacrificiö” im IndyyCaber heisstes n JJe saczifcio etmaaiajj&p lautet nach Ktollsausaepeich-nefer PJicKubezsetpung ins Eriecfvische in der Meissen schädlichen Beilage yumlfortesungsyergeichhis der lt-niyezsitat

ffr-eiftod?d xfsfem
iqc1: ot/uxXccioi ifgeis i$£odgouYT£$ ivrois cpvtfiKöig <fvyyivsi3ev nva kui

tfvund'diuxY aXXcov ngoq ras ckcpocvti$ Bwocjaev; Kal jiavra iv rtSdi rrjvieoavcevrcov iniötn-
piyjv KaxierrjäraY^ oLviyvco&av yag ev roiy Karwrarm £ %a avebmra Kat iv ro7$ avcotocrot^ ra Karcorara
ivpev ovpavw rkyfovia Kcdoätiav Kai TgonoVovgdvio v*>ivSiyyj fd cvpzocvia. Aus dieser Innern Syrd~
pathie efnlczrt es sich, dass die PflffFSfH- d l0 lo v ÜehnvoT^ontoY sich nach der Sonne unadem,
Monde wenden . navta evyerco FaTvfvovT^ournpöfFov^T^FavrajY xd^eoo^ Ayejuova<; f dXXd rauer
vörjtöv T/Oonov, rbcSl voepov .rd.Se q>vai kov,td SiaTarlfyjrSvcMaher dreht sichdas Jfekö tropfe r* na ch derSonne,so aut es eben eine Pf/anpeFann,, undwenn einerden Pulsschlag der Pflange hören Konnte,denSteiruüie

V-irn^eben
Xe
Cufi hinaus jenCet,So würde

er darin, die SiimmS erßCennen, mi/derdie jf?aniess
'aut sie es eben Kann, sich an ihnen Kenia (die Sonne) wendet, efta Tövtq tV Vn u\v Spay sßa&rtV fffoöY Kat tfi~
Ampv }aX\a Kaza noiorrjrocY'doviav f ev ov^olycöSI courd ndvraxdi Xtßov$ Kai tdd Kocrd Tnvov&otvhxY
\<pv<rtv3fcorjv ejovravo^av. So entfaltet sich auch die Fötus hlurne^ stufen weise mit dez auftstei aenden
>(Sicn^Teichsam entfaltendenjSonne und ebenso .faltet TiesicKMtchbei ihrem Nieder aanae altmdhhcU

8p unten §, 5/ft} Qh. ftenau ebenso stehen, auch Steinepu Sanne w%dMond in,
* z / det auch aezade^u. MHimmels-oder Sonnenczujpe*’heisstftougocvov rj ft

-

khsbidss ^dez Mä°f(der Sonnen ~%nd~Stein, dersodf'Wen Jestiznertip Jjmpathie stehtftß<^u7KÖ7ffdpiodoradAicibiadpa^. /8sy. Ereupez). Meha^ck,
dIfähne t die thr-er fSjatur entsprechendAn-

jpu &ei,

viele Sonrcen tiere yilt es (£cö<x yjAiocrz/x) wie dieCitoen i&n,
feil ajyt eiv&oid. XOZ.jL^~.-/ ,2, ,,._ 7t /

w, ie*'er£CCS, “”«*uc7i Oter tin fer(an üezHand unddiese s&&st), andere nieder diefeuti-
ye Matur üer Sonne,rrjv Efun^ov

„A/ov <p6Siv, uie der Lorbeer, j SSpvn, undwiederandere noch ande
res. Johann man aiso sehen .dass diei*n,actäichen Sonnenaestim, vereinigen, Characteristic« ühez af/es

'"ZZndsEZT
rel 6 ein fe°X^ etlSt ’ ufE*f*l,JDaemonedlSeelen, Tiere(Cebewesen)^,

5« Daherh alen die Vater deralten hieratischen Weisheit dusy^ch Mischen undftp deT

so sichtbar werdenden Ktafte der ß&eren (cfex Himmlischen} den fult tMprjö'K8i<xV t ausffndf <yem
acht*

Hie mischten nämlich m eh reres miteinandez, weilsie sahen,dassjpioar auch das Einzelnefuz sich
allein

ein festimmtes C h a ra eierts/i cum des f/attlicherv ln si'ch eritfialte, dasalerdoch fürsich allein, nichtstarfCße-
êt

k.e * tu fun f litietun^,jenes Hott fielen. ßeshalfa also leitetensiedurch eien diese Mischung
vieler fjympathijchezj Substaripen, die von oben hex Kommen den, $usffusse t anoggotai; des ffott/ichen f hezal

unddas Eine, das sieso aus
Fielemyusammen^setpendschufenglichen siedem Einen (dem Efo'ffiichenjan,

das wfex det fielkeit(der sichl&azen Sympathischen Erscheinungsformen,hiez aufErden) steht.

§.3 Q 6. Undauch Hofterfilder } XjLAöcrcc taus vielen Stoffenyusa
m stellten sie auf

fcf. unten§.80j) uniauck JjüucnexS'Afte er^eupen sieausjtusanzmenptnisckten. Spezereien, zna/em
siediep'tt?ickert Sym&olej£usammense§rfen. undeinten.: so erfassten, sie möpz'cksA^akdtetcki), Üpe^/et'ch

f. 3 9 2-396
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Jtßiti^f
von denerijede eiriyelne durch dbsondez unp^eschzuacht zourde, wahrendihre Ve%mtschun^p

tcndTezeini^un^ein
Abbild dev(^[ottlickerp Idee et^rah*

Distoeiten
aber^renu^tdoch

auchsch^n. eine

einyipe Pfla,nye
oder
yytpuyp^epJteynßicrdic^ottli'cheAfandlun^^c£unten JTf* /osj.^* es* êiJe ^te ""

fen die Priesterdurchy/ie Tezzogn dtschajfl un ddympathfie (Was dptthi che^)herbei^ durch die /dntiptgthie

ab er- scheuchten, sie esfoztf wobei sie stuck noch, wenn es notioendt a zoaz mit SchuxePet, Asphati und

* UJJX'1S *L7~(f unten f. S90) reinigten,.. und Tieze \den doiiezn, entsprechend, hzackten. sie dar'
und alles andere m ähdicher Weise. Dadurch und von diesem undSpickern ausgehendlernten sie

^uezst die ^W^yder^aymynerz^dennengait rn.it deri^Di^^ffniri
der//atuy mitdenen sie vez kün

den sind^ujejbhajfte r pzjcheinsyn^fejg nü^ovdav(SweKocXe (Say). Dann abez wandten sie sich wn den.

JJaemonen dendza/ten unddem Wirden dez Söttez seistyu 7indem siemanches durch die Bejehzu njy
Von. seiten der-Daemonen. dajrulernten, manche dez entsprechenden Jymldeaikez durch eipenesdlt
hen Sich deuteten,

und^te langten soyuyfirdenritnis
der dotier seibst l/ndSchliesslich

stieben
sie

So^ar
unter Beiseites

etpung
dez physische™ unddcz/dupdßpossten

teils auch dev JJaempnen

ttttz.1 VezKehz m it den. dottezn empoz. Dazaus^olyt f dass die höhere undhöchste Stuß? dev Thetpc^ie de*

dyrnpath 2et^^^ezs nichtmehz bedarfsondern vezmitfeisdez/Zenntn
jsy
dezjyyWöj<; ( des loakzen IPesens

dez dotier allein sogar die Vez
*Plfd('

cfa' ^^°d)'
dftv'ster. V25fpl.TDATldd^eseeTigeriWen Pis tonen foiotAuchlamUteh.zAS saat De myster. V23(p* ^**)' ~

Toov) lehrten die Detter selbst die tCza.fi undBecteutu
. * \ <c - 4 • _ P ^

(di# zcovpuxKoc^lcoY Deapa-
edeutuna bestimmter Matezien, ” cjt

. auch, lozptiyzz us/7e~
{Ct tfjs sic Xoyteov C

p iko6*o <
p

ta$bei Eusebius Pzaepar ev. *f f*T\
Pinot) : oOptovov de r^v zio\f rsiccv ocv~

ztov avzot fpi 'zJ&op /utprfvvKocSipiai TococXka rbc sigy/pzva^ cx\\<x kcki ci$ri<Siycti<oovcf? Kai Kpazopvrai kccc
pr]Y TiSiv avayKoc^oYTai f rivet Sl Sei tfzieiv Kai Sk ßoidpps^x<; iKrpdnc<SDoa, dre ö^ijua rcoYctyakuaTWV
nopccnoYoti noiuv } ocvvol %tnoioi§ öprjpaöiv (paivovTcti ev re jidiöi$ Jiosr^l^bouSi To/roi$ xdi SAcj£ evou-oev sGriv oprj nag*ocvTuyvptoedovtep o£ e£YÖgconcicvTtö$ avtovg iziuntfav.

3 Q T
* Wer abet noch nicht diesen hohen dradtheur^ischer
£rnenntn/s undfflaeht

er/an^t
hat,

der muss Sich an, diese Symbölisch-sympathischen, Tiere, d'beinyen undSttine haften, dadurchyu nächst

ToC XzXiVTcaoc Tooy rtveypcLroovdh dfi^ft^daernoneri gewinnen, die dann dieyotthehe
eni/iycia

unyehindert

yu unsyelanyen lassen (ejunten JT j^O-d)* Denn die dofter veayiezenyezne au^die ihnen>yudom men den

Symbole «kVgehorche*, bereitwillig Jenen, Sie sie sor»fen, u*V'offenbaren
ihr Wesen(Troclus AdT{empubl

pay. 3lf-Z
=Ip.hStCr. ;c£ddCraiyl SCp^ZSTas^uaUy

§.2>98ulas aleicke versichert auch /JjKephoros drecforas %Schol d- 5$ä-9;xdx Satjuovc$ sf ocigot; tefi yrj<;
tfehvovToa roic^Si Tol$ Xitfois rj rccis^e^ rdidJToTocrat $ y

j roct$Seyais cpOYOcis (ctasaittauch von den aßen be
handelten Vocalen jfSo } cj.unten §fi7<frj roi$£eroi$ öpjpadiY, ajpxgaKpjg&s koXovcSi y(cf. unten §S/g),
Wichtig und interessant aber ist besonderswas erdann sayti Olpou §t roevroe noega XcxXdoctcoY

Kcti MvvnricovoCfyrrj'diY tvgrjcrßoa
ckolgtoy

6K<x<Stcc>Saipcvi vvcdgitfriKcv crrjpeTcY fDannDdhrtertczt-.
/) /r'/j/w/)/* S\ £ l Tm/ /V 3 /■n/ t/m ir/.iv /‘C'l t /* i/* iS^ * e 4 w/vrj ^/y 2 \ t 2 s.ms ) J ) /v ^ /O.ü.«!,. Vf 5v /dfopS$ o tId02$ TrjVdWrjAojv zovTMY.ö'vyyJveia.Yj d^2oy otinoqc*ctX\rjXwv «AAyjAcx. ■d&Aytra.i Kcä drj-
Xoöcs’iv XcxußJ.Yei /Hxg’QlXAtjAcoY eüXXrjXoc,

(aku otXXo ddaXXou dIoy Sioc rrßytayyyjnS'os toy fftSrooY ovta
KÖUL Sld TrjcSi rrjs cpoiVyjg Kai XovStTov a^rjfAVCTOg rt rijsde Ttjs vX^z rdSer) rd'Sf.... UnV<xi<ck fceliusrux-
tu.rheh jvihrt Sie jja.vibf’r-ei tzufdiese Sympathie mit Vem Irdischen j'v.ructC; denn er sagtfSrae carum opi-
nion..dedaernorTyap~SdpT$SoJlSjjÄSj>ei<x(fÄf govY ea^ä.trj Trjs isfiaTiKrjg ernarrjyirigJdYiyvevovcfaTMir
vnorrjY ytXrjYfjy navrcoY xrjv re ovaiav koci cpvow koi Svvocyiv kcA noioTrjToi/Xfyto M StoireicoY koci tcoy tov~
ztovyitgcovJwcoY T£ ndyxöSan&v xa\ cpytwv Kat tcÖy eYTevdevyocgnwv, Xitfcov,ßorocvwv xdi dnXws etneiv
/töcvTdS /r{><xyjA<xTo<;vnosroeeriv re koci SövayaY ivrevOevaegee ra iavrijs egydgt rat.

$.3 Q)9.Natürlich, waten es ir ge^Vwelche auffallende Eigenschaßten } bejriehu.yysweise -jeben-sgre-
tcohnkeiten, die eine Solche Verbindung undBeziehuny £u

einem bestimmten.göttlichen.

Wesen bei Pflanzen, Steinen undTiezen yermitteiten.

$
• 2
> 9 f - 3 9 9
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1.400 .Ata* hat dann aber auch eine solche 3egiehunggtoischen der3egyichnungJenes Sfegerz-
Standes oderPieresgum, Softe ausgeKlügelt undggoar aufSrundvcn ftgeradegu hals b zecAe^tscbeff^ljßyyolggteen

‘

Ich will nur einige BeisptJte adEustathius anfuhren, (fdJliacf I 206p. S^ParisJ: Dem fi
p
o cTotoarderScKtoan

gugeeignetynun istZier Apollo auch der na<palriö$ Tov Äcvtävr unddet Schulan istweisJ ÄtuKoS
<*&*w

“*dd\cON ***ci \/* /i7/i/»» <^2>f/t>y-ians>dt !fti.£>&?7et ne etv^noloeasche SvmndtfAie ”nur Punsch en den /Vo
14n

fürlidler Heilig, d&nn OL£xo$ ist ebenso zoieodjp von aeo, soeben gebildet. Oderdkmnezmes^detn /lermdersüssen pe~
de, XaQOvXdyov, ist natürlich die Stove, Actp>o$,sympathisch verbunden. elepsp der scharfsichtigen ßthene die
dule vAcXvj) ctayAccv£ von ykavCcrco XierKbmmt, was so vielist wie atfgco und eien deshalb auchdie Schlange, Sga-
Kcov/denn das Wort S^ockcoV ist von Si^Kl&ldcn „Schauen ”Jc'djOZiv

abgeleitet* jDa Apollon der Sonnengott
ist, der nach derdp fiXvKrj vv£ aufgeht, ist ihm der Wolf X6koS, geweint. der S0Hername Egcogistgebildet
von 6flocv „sehen”, daher ist ihm aerjjase, Aocycos } heilig* denn der Tiemctme AocycoShangt

mit Aatiygusam-
men, zoasgleich istfXineiV, sehen

’

dusgleichen Strunden ist 100hl auch im ßzpyr dondon /2/1 694de z ßecNo
(KccXocßcb rrjS) rnitdem ßsKlepios in etymologischem Sympathie verbunden, da KccXctßsbrrjs nur eineNebenform
gu d6eKocXocßog,oc6

,

KocXocßd)Tr]g ist> wieder SfecXo sonstgewöhnlich heisst/JBeninerdeincubatp*37)' 3ei
de*t ungleich hohexen 3edeutung, welche man

im Ori Sn tden Namen, beilegte t Sindlei den orientalischen Völ-
Kern solche etymolog ucheSpfeFe reien rzoch beliebter gewesen: einen Befeg, de? Uns besondeddrgetztpTId
tet ein ägyptischer Teyt aus dem Neuen Reiche, der eines oiche Verbindung^u)isch &n dem Namen des het/igen Tie
res undseinem Sotie herstelli: ßa sprachgu Thoth: „ Ick toi Udich Sro'Aere alsdu bist aussenden (hob) fassen _
da entstandder Ibis(hiß) } der Vogel des Thoth ('

Erman, ße(p. 37-2J

§\ TlOi. Irt $ 395'b haben toirdi eStelle ausgeschrieben, in derProdu s diegleichzeitige fntoersdung
obrerer undverschiedenartiger Symbole erklärt. JJavon sprichtauckdersogenannte Jamblichusßde

dystez. v23p. 233 ; Jübez diejehäujie dnzoendunj Solcher^vgßoXoc im Schadertpauberau ch flfarsilius Ncinus

gu Platin Fnneadiff4 €ap.39 Creugerp. 2S2-3J urtdaz^ch die dggybezjoapyrz liefern Belegeßiiefur, indem a/ie

pecepte o
ß ein egange pezhe vonsymlo

olijchert TJezen, pjlgrtyen, Steinen us.zofurden Jaubez seilst verschrei

ben oderauch derMagus solche, dpßoXoc bloss ggjgghlt um soden angerujenen dtötifheund/ichgu stimmen

Kodods-Koy) v^ovaa inJP.), nocSi^^q, a^i.jancevretravtet ffvußoXovpov(?}uoi fa)nvevf**ros.
ShnUcX auch ‘im T*„y.r. LonV /?//• 8*Ss*. leztytchtkrselher, Hecxte-Jelene,^i f^eraS JckicKsaLpjhn,

als T6j n , beschworen wird: (oTSck Sl Koc\ ra <S-r-
- —- c ’r ^v»««*«- sn,d, xet, eraanrt

Kei^enstein,Toirnandres f>.262-S nach P-Mintau

yv^TOCVi
sJ-..n :

a^KTOg(i

’ 1 fl ^ ‘ ^
)Xdjue>io<po$ fxa.g’dtYogf* das C

: Attribute dieses Otlt&ildes/J gig*]-
SnueTec Kai Ttk ßvu/5oAcc./ zov OY0Uato$, iYa u.pi tnaKODffrj^ kt%. §

. AoA •Endlich ein Beispiel

aus dem. demotischen mJäischen Eayyzus co?./x,*sy Chons > schon Ruhender inThe&en^rCkonsemusrtne-

feihoteto)..- dessen Name nicht leKannt ist, so wieauch seine N<afu%(sein Wesen)
nichtoderseine JestaHO) ;

rer
V*

4 -

/Commi,derdezz dezfbei deni)"£dnde*, O,ä Kommt, dezNerz Jez (beiden-Jdandez
”istdeinNam

~hez des p/immels
”ist dein Name/, »*G>tusblute dez Stezn eßj... ^ ryyo Neßyo

c ist dein,NameßcJ unten £

2 60.) JDeine destalt^aheryist ein. 5caraha.eu.s- Käfer mH einem WtdderfC&pf sein Schwang ist der eines
FatKen. f beKleidetß) mH 2 Tccntherfeilen (l) Schlange dalery ist eine SchlangeßSJder EwigKeit, deine

Bahn ß) ein Mondmonat, dein Baum emWeinstocK^rifeine fhrsea y deineTßlange die jjlange des Smon dein

§. Ao0 - ii° A.-
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Voaeldes Himmels ein Reiher,Hein Pis ch Her] Tiefei] ein Schweur?er J&iejfi'sck, HiesesinH^Hir) iearundef
(äfuaeei<zn.ef) atifErden.$ Yb”isidein, Alczme in deinendieile /mf Meere- deineHesialira.us ‘Stein,in der
du nervczHamst, ist ein... derHimmel ist dein Schrein,' die Frde dein Vorkof1...

*
Junten JlfZSö. Hierist heson-

ders bemeft/{enswert >dass die^öSufioXcK dieser einen Sfottheti nach derp sichtbaren Reichen, in dez Hatteracuf
cfepah.lt werden: aufder FraePfTdrTder
TTFrcfr—ZTTTTTT“ •_
thtt. TdaeTfFdiheX)b js_ ~/—A—- ^ 99 ftarzjfcn'Schöpfen#per-

^ _ aberjfann uiezau auf
. t .. _ ^ . ..., _.. fflass aufihn nehmen. A O dTFndlicKlsFnochTddrl^pyruyMiÄnaut
tTSy'Sjf^aiijTiyzeTiedidtfer^Ittetc^dffafuJaePrSonnenjctifXtovj cfReitpenStein,Paiynanareeyo. 1¥f;£nd-
KooSoY uou iv navA oo [<f£na^aKaXafj n^ety/aocn Kai noi^aröv navra ra rij$ tvfrjz uov aKpißidraroc,cri diöcc (Xou ra (Srjf^eTa Kai ra noc^cKSrjyak ö'ovmSa Kal kccö* cogccv n\; eT...

npchrrj)juo^ocprjv freie, Kal rvnoy n£$osß) ni'ddjKov yevv<x§ SfvSgov iXdry)vßfeXtxm), XiShoYcx-
(favov, opveov jvna .... „ ovo/aoe (Toi 4>povip

*

Sjpa Sei f

va§ S/vJfC
ujpa Ta- ^Zt n j J \ /̂ '^/9/ ' * >/ *v ii y

tfocpLoupovt&gviov dtiTTtXKaYj cfU jjocrpocyov -oVöjua öoi ßyjpocfA',
copa TtTatprrj popcprjvtyn^ ra.S^ov^evvdg SzvSgoY—, X/ö&v naiSigcora, ogvieov tpvycovaj &niyrj$rav~

£>OY' OVöpoC tfüb AoCJUl. „ t ^
*

copa nepinrvj popep^v ef&i<z Uovrot'fvvas £lv$p>ovp$a^vov'\i$ov fAapvrfTaJrn y*j<; k@okoSsiAov
'ovo um

&oi ^coKtvyt'ipivccpeadovui<roir/ioc okt( ^
’ ’

<"/ qy l ^ \ }t ’ >f 1 ^ ^f n / > / j . ‘

CO^O( SKTrj jJ.opcprjV SpClf OVOV^tWCfS
OEvopoV CCKOCY^ÖCV,AftTOV <focnn lpöYfcSanEpt Igo Yt) t £Y zßaka&tfri e ^

'pivf) t tni 'png ..'ÄevKOju/rcünoy
•
oyojlkoc öot ÄtnarjQuvß. •

a

dpa iflSopi*
1 * '

so dass sid
(
C
ijiSopcri jj~ogcpvjv K&jarjXov

*
y£vva$ .. • Jnefolgende Seite ?. 2H-2z(> ist sehrstar'/fyerstdrt)

\chfürdie Stunden SSis /6 mir so vier noch erKennen iSssf dass der Sonnenaoit inder 8Stunde imdasMilpferd^innorto raptos) erfreuet) in der & Stunde diejuogprj eines Ibis, ißs&j hat und in der tO.Stunde
einen FatKen (\ i i^atcaJ und einen, fffen fKegKtond) ; für die Stunden- // H>is/2 des Ta^es iazff fasst
Sich, nichts mehr aus den festen entnehmen. ^ fiteAierpum Sonnen ejett in Sejriehuny^esetjften böirtCfichen Tie
fe Sindheilige Tiere bei den. ffYptem-aezoesen sworti her unten $ h2 Jmehr: imm er bilden, die Tiere fderen Sestalt
erannimmt oder die er

sch.afft7
seine^ÖvjAßcXa oder, wie es hier heisst 9seine ätruueTcx xdl napfesrj/u afur die betref

fende Taaesstunde fdurch deren Kenntnis man auf ihnfür diese Stunde Finfcuss nehmen hQtnn
*

S A $ 6* fuch derTapyrus London t2Z L Lstherarpuyiehen, eiy^Stuofdas aus einem flehe kJpauher'
stammt, an Hermesgerichtet fvon feitjfe.nstein, J

Totmandres p-20~f emen diertjj dort satfi der Ma^us ifoidx rby
ovoyioc ö'ov<fTOf iv ovjOtxvcü Xocjucp'ötYlOvooßi

- <xo”Öeyov6odi• oajuevco3• evßojuovp' ravroL desiv ra iv Taif)
JlSSrXpClV ycoviais TQV OVgcKs/ov.J otSx ÖoU Kai Ta$ jjiog<p(X$ [ai Zl&iY

4£v TCO OCm]Xtdirr] fAOQcprjV Sp£K 7ßecü$j iv
res>Xtßl fA.o£q>YjV Ejpetg RwoK£cpcc\ou i iv too ßog&ccpogepi^v ifei$ o<p£oo$>iv St rLp vStcopopcprjv sveis ÄtjkovJ
<fofc/k Ti$)rj ßorocYP] dov frfkoWoC

'
sr&ß £vtßcor]r] f ofSS ö'ou koI to ^vKov£vo ißbvvivov], oiödc fgpiij, ?Tis

Et Kai no'ßE'v tl KOt ti$ jj ftoAs$ <5ou'fE^povrioXi^J 5JSeine Tftanjee” istjedenfalls die Trau.be der Olive _ eXoX-
tisch €XooXg n&c^it»di# Trcudbe, die da die Olive f istjd .FürdasT-

henlxol? aber ist Jpu/eiuS jru. vergleichen, dermseiner fpolotfie.c&jo- 63. ruaibt, dass die tQeine Mercurfiaursdiesen\olp aber ist Jpu le ius jeu veralei che der in seiner fpolojiep&p- 6$ fyuqibt,r heiltj hielt, auch aas Bbenholy gefertigt wafeffbt p, 228sf. ^

Miese sehr ijffteressante Verteilenj der dpf°f&cpzafdie einjefnen Stunden unddie Kenn in isdie-

/erteilunj- mussfür sehfrwichtj^jejoden haben, da die erhaltenen Japyri mehrfach darauf*ßejru^ nehmen,

indem sie fistenjener Tieraestaften enthalten ,a/ie der Sonnengott stündlich wechs ett.f, 4 o 8 . So K?sondernder TipyruS Par-iS. /. 1byfso * ® r n * / A r J 3/
Q~44„..'U andedden (Text in denJen Fs ehri/tert derWiener A&aotemie 3 byssS]

X<X%IV <pvXoC7CTyjgtC0TOUTCO
*

^ \ \ f /

cZgh Szvts^ck pA.ogcp^vejeis Kvvd'ovopux €>oi^~ov<pvdo$ iöyvY Kal T^jarpt
T& cpvXccKrr^Qicp rovrep, rpoMdcp Tov-

TCü Kcu Tco Stiva (hier setjt der Mayus bei der Vornahme des Räubers
seinen, Namen ein*) _ ^‘

obgd TgiTVj ptogepf eyeis oficos 'ovopuk <?oi A/aex#* vaßeysß^vß (Öcövö* Thot
-Hermes )bo<; riperjv TcZüed,

reo Tva, / \ >, f 7, , / /1
oogcK rtToCfOTr] fuofOcprjv £jf£ i > Kocv'dtcgov

*
öycjua ö'ov ^evdevif Svve nzoryo^oY rep (pvXoc/<Ty]picp rout cp iv

§ . Ao6 — A o 8
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riXe~r<xi nngacyjAa. a
ftMCex neunrrj uogcprjV eyiiCövov övoya ffoi Cvcpavyo ucp

' Jos iSyvykm dfäoSKai Svvayiv rwfuj r<
togq i'KTY] yogcprjv (piS xlovrof ovojutx. Sißoi BaitS'oXßa'i o KvguvccVypvov ■ Soi iniriyu-

avrwyzihoiKTrjf'cürovTcc) Kai vtKrjv Kochrjv. f , p y p f ^'

(logg ißSofJ-rj [j.og(prjv mi j rgayov
•ovo jaecß'oi Ovja tß-dcsu. oog tnacpgocnßiav reo aarruAtg tovrcp rj reo

covXccKX^
To^rco ^yXv^fj / , , , ,

'
. Q ,

, O'
ooQ(X o^oorj uogcpyjv tytig TcCvgöV 'OvOjj.cc Gox üuxzccprj 3 o <xvet<pctvrigy£vöjjevo<;*7aÄ£o'vr}rüJ noevrecra dux
roijMi3oxjtoxjtov. , *

\ \ > />
ooqoc evtxrrj p.o^xprjv yng iigaxot; •ovojjtx Goi TrjoutrcpcGOuiß '6 Xcorog necpvKco$ sk tovJSvOov(hierüber

cj
.unten J. 5 ff
) Sog emi'uyeitxv, Koagov kccXoy ro3 cpvXocKtrifixco rovroo.

öj£>ol StKarrj /uoQcprjv £Y£ig KwoKBcpccXov 'OvoycL Goi B£cfßvki (hier fehltdieliianeicvrtiq wiederholteßjfff.

^ Sjgcc ivSaKcczrj poftpyjv kyn$ tßaoog'övojuccctotMov^cöcp•
rtXei tcptytx cpvXaKTrj^iov en ocycriSzo zco ozivct

ano rrjs Crjutgov nuigoeg £ig rbv kn#V7ccj(g>öVöV. „ / r p , , * . . »
j • ,

CopaScoSe xary uogep^v artig xpoxoöttXoxj

• ovoucc üoiAtpdo 'rjövg ofny£p<d)vf<yhieyubes3öllSyh*era2$&f

§. 4o 9. Ein paralleles SlüctC} das unsyioeimal überliefert\ irnBppyru^ effpietezich rkpyru S

^raxa .p. ytySscf. und im 7kpyr, Berat, ff l /Oty ed Partkeyp. to3 -S hat schon Biete rieh l cPPehandelt; auch im Pupyr.
leid- nfcol Ja t.Ssa heisst efpfTfP^^ zby

aXXS^ccvza
iocurov JvjuopcpaTg ajtccig cf

.Bieter ich Ab zcyozs
pjsg 2$-4 daptA \eitgen stein Poim andresp.22. JJersties&n beiden f&ssunyenyuJrunate lieyenoteTeptfcf.
u,rctenjljJQjM) unterscheidet sich von den übriaen darin, dass hier der Sonnengott nicht jtündlich,

sondern,

in den verschiedenen V/eltcjeaemden verschiedene Sestalten anmm'mt.

j,A{0. /Sie charddSeristiTckäerade diese Auffass unq vom Wesen
der Sennen- beyiehunysweise derMen d-/ 2— j. /- 9/S / / v— 72 . . 2 . a . B---■-r— Anebco

zooSiTva.

an)
us Pro.aey>.

. tbv )<a3*c&göcy ragjjo<p<pdg
dwoovvteg vti tb ’lSiovna-

aotthei tfür die Säuberet tteratur warfi
^besonders daraufBezuar nimmt und alle 7/ , v s

ev. VIQdpaq.iqScpa*. xtpirthey) * AiccaSeoätvßxi Tiya tjcvöi Xoyov Myovcsai... ro

dueißovrä Kal koctI&Sioy utracrrrjuan^o/ASvov; ovrcoyag epaenv ayronrn^daiy^, ~ p /

dog rfjg ccvtobv (pocvroc&icxg skbi vco /i/goe'Jcn rcvö'iv. tl ds esup.y3oXiKoog Xtyttoci zccyroc, rcov tKtivoxj cnjvocptt-
cov ovree ödfAßoXoc rrjv i^jurjVtiaY eindzco&ccv'JrjXovy&Q

eirov rjXibv rj
v
rb ndäog xcnSane^ ev

zaig

£K\slij)ecti 7 ncc<5iv dy dxpßqravrbv zoig eis oevzov Jcrevü^ov&i—-

5.411.^ hatalso auch von de undfordertJetyt

ein e Seutuyi^.
Und diese Pordezunjen erfüllte

dersogenannteim Buch aber die Mystetien V7f3p.2i3j,

Xul
untren Körper

1s7Tuik jeie Seiteintet Ivc^ von JerKzaftpie von MrSonne unVihrem Sötte *us*eM, *hhanpp'rfjxsc/r»c/<e-,_ SerWeise a.tis. X*ss sich Ser Sonnengott nachdem UerKreisjeichen gestattetvend 6e,m
dihrem Sötte aus geht, a&hdnatq ist.JtasdrücXen,

nun die Aqvptersymbolisch in der Weise a-usPa'ss sich der Sonneru.. v . , , .

Burchldlfe-n dieser Zeichen stündlichspnjussehen^nprtJabei ^ber
lehren
nepSchPafs

ertrotjdern so-

nem inneren Wesen nach immez derselbe bleihe undsich nicht verändere. -Ähnlich auch Btoclus AdTim.p-ljd
and Hippolytus VIS. Kei^enstein/oimandresp.2SCsg. Saft,, Überall'tief dieAnschauung^fr«.befass
der Schopfungsgott in verschiedenen. Teilen oder SphaereAdesHimmels

oder Zeitabschnitten Je yerscMe-
denen

4 ‘ * - * "r T j. j . .1 ^Pj. athie mit einander verbunden

eyozieen von , ^

’edicx Sacra etclassica UraecaJ£Zj2syA ^ n1aneten oder 36Decane a.s.w.

iddidjedeTsteiPP^pidicPies

Jjas ist sireruf * *

yen, Vöaeln,Fischeri } Schlangen, Steinen
ed. Pitra.\ t damit yetzoandtist die fujyeisun
j)as sindaltäqyptischedßhtenPderTdfPir -• jz.j ’ y . ■ . u v /, n er /

Wesen undhJtkren eigenen.Namen undihre eiaene^estalt/cf unten SSMjMun voVenMalerwahrend
dei 24 stunden der S&nnenqott seinen d*ufunddaher wirderauch jede Stunde ein anderer (cfBruysch,
Adptijche ZeitschrzWlHfylfdy Thesaurds JF S23y Peliaion, r/8sy tbo, Z^tPJdauch injederder 3jakrespei-
teil und in jedezder 3 Tageszeiten ist ex einander ex, undinjedem Tierf eisgfehen

rummUrei ne an ere

Gestaltan.,Als der Hellenismus Tgyptendurchdrang, wurden die 2 s /Z Stunden mfderv PpfpfZSTd; df
griechischen AlphdTdfTPdicKnet unddies istd/rAnfanaderpMnmystif.jeder^uchstadents^richt
iiner Stunde, dadurch aber auch einer gestalt des ftotfes, die Gesamtheit dei öuchstabendaherJem Wesen
des gangen Gottes in allen seinen Erscheinungsformen 'dfVerwandtes bepg?ichdefuJscken,Z.aX'

%er^2alt
heris hvinyt fte itpenstein

?c> auch verweist eraufHippolytms V/4hinsi cht?i 'ch der rezaserij.

i 413 .Wenn daher derMagus diese symbolischen Tieze, Pflanyen, Steine u.s.W. aufedkU, beweist
er-dadurch dem 7oäe einmalpass ez sein yanyes Wesenden au. Kennt, dann

aber übt er schon durch

5
. 4oQ--4i3



102 —

F A i 4 — 4 {8

die /fenn-uny dteserSym holet, die mit
dem, Sott durch Sympathie vezlunden sind,einen finßluss cu/ß

ihn, O.US. Vne(letzteres 2oa.z jekrpra/Ch'jch, denn sich Solche Symbolische
Tieze, Pßaryen,Sferie x.J.wyu ver

schaffen war bisweilen; nicht leicht^denn es handelt sich hier vielfach um sehr ycotis che, rare Btnye.
ßaluuf verweistSynesius mit Recht, wenn erSaat; ^^-l/Meifähzuny

/
div»yatorisoherTUame ^

dzidaruivd no\\rj$ daj rlyris ovr rjKiffttx, ffvyKoptt&oa /■Cgjjö'e'acvßozocvnv Kai nrzpovMyonyiov kcu
Sfftlov ’lßrjplKQY Kocl vh Adeln TipaKnoY yfg %' UaXJffffrK tv nocpaßA fftco tpvtrcxi TZ KaiTgzcptTcxi
fjße insornniis 8 Spalte iioi). Um uheKodle ff6u.ßoXa wirlUich yerfäaenyu Kannen,hatte der/Hayus eine

faßtet am
Ahmen, seihst etwas vom ßesendes Benannten und.daherauch etwas von der symyoaßifsdiepy

Kraß der realere ffyyßoXx
-Besser und,wirfGamer- aler war esy’ezoiss, solche sympafhis cheSymfde iwirdlichjmtdien;.

5. AikJofanyeman solche ßittye hei sich hatte, musste
der Gott willphriy oderdock weniyjfensyuyeyFach t-oetu-

sein,wenn er erst einmal durch sie in Verbindung
mitden Formeln herbeiyepoyen. worden war. leyte

sie dann al, dann wurde dez Gottfrei und Konnte sich wieder entßeznen, leyiehunysweise
dem
Befehl
desßla-

'uqre^?€m

man

aus sich?u entfernen F̂olae leisten Fah er- spielen Fiese SfmpaFischen* Syml sie in Fm. Schluss aÄtjeFermc*
a •*-

„ I. , d .. / r * , / ^ ,, o . 4 o
man veztytetch&jp.B. den dyyrusjßrps.

yischen ffandhwny,
der SnoX vqy C,dyrdfßpSSuny,

des Beites eine Rolle ;

tOSJs«. otnoAvffts ‘Kaptpuve'a.s ancÄva’ö v*
trjv fofj<poY}rrv Kpatttg, K<xij

ÖOV.Kixi TVjV rutQVOLV anotov bciKtlXov fd-h ■von
der,xehe des andern

^ -, rf - ■ -.

<$oi,K-v<pt£ BawycuMccxd covßaktfSjurjf ils <rovs}IdYovgofy*vovV,äs rat i%aß.
SiksitX Ka.X. cßüriieniFj 2f&-£.

4 t 5. Mitder Sympathie aberp'eh iauch dieAntipathie HanFin HanFtF-h. f ebenso wiegewisse Tin-

ye Fen hoheren Wesen* lieh an Fanyenehr><%,sinF,sieherbei locFert,sie^fnaFüyumFl^eu-nFFh

syiktescaach wieFer'ßinye/ FiejhneryptuuFe%e_sirtF f
Jte deßr^cheucheri otnFihrr*er& Fer/y er-re^en«Daher-'spzichf

Fersogenannte
lamhltchus a-zssFrucFlick vonFet JcXAotgiCL vÄyyryySsoöY^J)eMysfez. VZ3y?< 233sy) <uk$F

saytf25p. 23 f)man. müsse jioUseht Favor hüten, Fen Foftetn etwasFarpui>r£m<^en ßwas ihmenpymtfiFe? istcFer'

iptro-TuntoürFi^-Faher
heFiente man, sich solcher arztipaFtisshei

ffineye,
um FiednoÄvdfi^, Fas Fezseh&öim -

Fen Fes beschworenenßaemons oFez Foitesyns etypoinaen.

Sertej jzau&ettoorte in otets Ohr'Fes /YfeFiums fFas dce% idotterfüllt£J^
say oeypoco vyyj n̂amizc&aev aon/aa

MeFiumpu verlasseriS) IniSvs inl tov$ efv&puKcK^ tov$ ocpmsXivoyc 6bj&&pioY^?A0Cv&2oVyÄ£V£OV* AyotvotK* oo^o-
ßt. OvFpi*öLzniovoo>xF>mi^vpn f eurSv$ oiKetov^ov ^ovovs ksu FapvAajzor rov^eiyoc(FasMeFiym t

einen Knaben) anb rdbfm §. Ai*X- Bie letztere
Bitte, ist sehr wohljeyrunFet :Fer

Fett will Fas MeFium nicht verlasse™ zmFwirFnur Furch Fen ifestanKFes Sesams una ^te j)Fu6ezworte

ejeru^erc pyy

sinF, nicht vetleifen, ° ê/zuuFi rzuz uriehrezjieFy'heha.nFeln unFp?rojjzpere?pFaj^
Tutman Fas, so liran Jil man Fen FbtlunFm.uss fwenn man sich nic^yyysFtutyen weiss, seine T^achejurFfen.
JstmanjeFochy eSchütytfSo Wann man au/Fiese Weise Fen, Fotfjtzajen tArzFjpuz Trjulhtnyr

Z
xyrenFwelch

es

Wunsches nctiyen.
Dasyiltjur Fie heiliyen Tier zFey '^yypjey in^aTty hesonFeiezv bTetseißenrt in c/ieserv

Tieren lebt Fer Fett selbst vtnF to'tetman FasTier^oyyyinyfman ihnpich ein en. amFez
n, Jlezleibjry suchen,

fibex selbst wenn es sich m cht um Incorpozationstiere hacnFelt t*nuss Fie üble R&hanFlunyr von Tieren*,

Fie m it Fen Inco'tporcttion stieren artylez'chstnF, Fen* Fettjener; Tier a t /FranWen f Fa auchalleßrfgenossen
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&(es fn co r-po'c&h'onjtieies -m t/Vem- Jfofte a/u-rcJi eine sehr-
eri^re
Symjoafhie vet&nnc/en sinü

5« A'l Q. PctS Pleiche abee,giltauch
von, andern,

SymyatA2
scAen,
/Jfngen,

undaucA von A/enscA en*

* ßczhez ixurde” j£MyiPluto,zcU de Iside JO/cfmeinen* Tierczdltf, /Sü wo auch
die FgggtiscAenQuellen

hi€für, behandelt sindan gewissen Festen die pewali des 7y/ohon~ Seth- erniedrigt und &eghimyff, Sr
~

Fern man, reihaargedeute verhöhnte, uzsy tunglich zvuzden, siesogar,geoyfezfd
7ie*j/l*2t aff4/).*

Esel wirdlftKoyjtolFoml^Felsen cyejtürpt,. weil syf ‘ ~^^‘ Jein.

Fy^ar auch an nicht, typhonischert Eföttkeiien ifekdaten Tierendiedurch ihre feiltehinreichendg^schidfr
waren. Jfez

hefigen, Tlutwinden,, Seuchen und ähnliche n 'Tandphuyen\führten nämlich die Priester ein oder aas a?deredetgeheiligten,
Tierefab er niemals das lempeiizer, in Fernsicht derTo ft seilst vcrldorpertej

bez/lacht still undAezmlzch, hei Sezte Mrdsc/trecff

len esyimdchst durch Prohunaen;hielt aberdie ysnff läge trofdem an}so weihten unFschlachteten, sie esfFZu/arcAf
cfdar»» Tier/flilty Sfsy.f Werder sonstgeheiligte Tiere Ader auch bloss ihre ßrtgenossen beschädigte oder ffTete,, ven
fielder /ache Fer Toller fcjJierHi-ilty* /4/J undauch noch der Bestrafung du rchdze f/aubtgen fil. 11/ 3/s t/2,St, Ü-f, (C, ft).

5» / 2 0, Unter diesen Urne tändert erlangtem die SymAolci auch eineganghescyidere Bedeut umpf/lr eine bestimm.-
le Form des Scühadengag bers 1Um nämlich den Trollder Sattheitauft 'rgendfem andgu len f/e.n,

yez/atamdde mrtrr

diese Person, dass sie dieSymAola der 6etreifen
den,' ToHA eiivernichtet rleschddbgfoderunwurdgfehan deliAale,

So entsteht die hoch interessante Form des Schadenkender3, die geradezu. JhaßoXA» Verla'umdun f ”heisst*
tauber

cfffpfauch,

oy los vorn reise-Shgestärkt, weil "Jyykön zatKoyff undvon*
einer, Bs eisfax he war” cf

. unten,

ifsdl -ßus dem gleichen- Tcunde rnan Mcrfestdyt Ayoili'noyde IrMay£dfu, undFa,%va /

hei 'llendeza, KzoKbdile pu Tode (Plutarch f SO } Adtan X2f cf.rie/rUdtyJBtsyf öder rnarvyerhr-an^te wenigstens
Mach snach hi/der 5 olcTterlyyk an is eher Tiere,wie einesAlilyferdesj’u Sdjd/cf Tierduttß- dfundderdpoyJtts
cktanfe/derien.\die 'sFehes heijenerv festen taten, Konnte nichts IIlies von Je/terv des Fa durch nusshandeiten Ty/zko,

'eytimdachtlos tfdt j/p<ccncSeite widerfzkreyte da eran diese^fis iia^e für besiegtimdmetchtlosyalfjf,< andern Zeiten voll?oepen. Fiese Strafe Priester;

teöfterywar auch dar urderreytden dprn, der ffoitin, Fock schielt erFas Oyfer nickt FireFl Fern Mädchen indieSchuhe*
Hirn selbst Sann dieses Upfer unter /feinen Umstanden schaden t da erdurch das Jmutetyes ckuiF ist. Sr lenl/i aber ihren,**" * " *' ' * ' / "* ^ "" ^ " ii?

HeseriderMöndaoffinals Afer

rV^/ die fetyt vermut.
lieh auch Fas ihr verkaSsie fffr^FFfMddcltertyus c%re iö erz wirdf veranlasst werden, sie ihmguyutreiterv, aufdass

. sie entehrt werde, in dem, duaen derjunyfraulichen, Ariern
is~Selene yewiss eine schwereStraffür die

Frevlerin, Wenn,
FerMaaierale rnichtsofort Fies evStrate an derfuy einden en vo llyfehi, ist defuhr vorhanden, dass sich de erboste
/foftiri seilst rächt unddas Mädchen noch unmittelbar vorder Türe Fes Magiers lotet. _ I

n der Version, ZS/hsy, aber
hrinatderMaaierywei öfffffdar: ein VerSbfCn. anyen-eAmes / Fas er natürlich tn seinem

Flamen, darbt ütft, um da-
- tfZÜCZS^ ,s~ Vieh, cfunstypustimmen f undein Fee^Foftirs, verhasstes f Fieses 5 Taqenacßz,Furch die TotJtrt TerEejyurufen. undsich, , ^ ^ ^

dem guten öyfer" undso ß als ob es Fas Mädchen darhrachie, wodurch der/orn Fer
dolfin,

auf,sieyelen/fldoirF, Poch

auch damita%ht er sich noch n ichtjyufzeden : erfüytmitflSSfsy, noch die ferldum duny Vörn/usylauFern FerFe-
heirnlekre hfnyu, ^

^ 4 f
\ z 2. Uns interessiert hier bloss das der Fot/m qntiyathischefzoetif ölyfez, es besteht in beiden Fassun^ero

dus* ifßQTZripie rt sehen Beste*, ndfez len, oder Suöstayzyerz undjyjtx.r' t^e^Fen in, beiden, Passumgemannt 1

et) eine Sp itzm au s fy
t

vfak 0
fj
f l) der Fa ly einer bunten,janyjräulicken fiege, beyiehutuf&oeise ffirsoh/dJfafft/cxgrJToi-

Kilvjq odjc$ nat$)'diYQU } e/acpou) f c) Paviansmist(Kongos %ov&ia kvvoke£pakou) /dfyzoei foi.seietfleyiekunysfxezse bloss,
eines t asov ’ißtoülj? ejjruiei, heyieh unyjio eise ein »Mcndlfaferßfelrj vi adc>§ K/vSayo C) undendlich f)e£n Fluss Krebs
(KccqkiVO$ noTOC)AiQ$) ZfL2 6J/fsy. aber nennt noch y

)die öVÖi<X 3 also irgendetwas 'von einem, PfundefKvvof unFir? der'
Anrufvcny werden noch awfyeyahlt Mein FatfCe f fff»ntX(Xfd/yulo^ -und1)ein Peierßyv^f
Ebendort auch, Teile v&n menschlichen, /eichen undy-ioar F)FasJauchige Slutzoasser einer

verstorbenen,

Junyfrau, fiyoJjg na^ölvov xS)dp/ffFFs ffery einesyu^früh TeslaFernemPia aoj^ouJ undcjdet Emhgo
eines Weibes (iyßg*v&wyv\AXiK6$). '

v/i >

2
) TßdFTE/fjT^ e^^ °der Früchte von Tßfgyerij o^Jekungy

weise Erzeugnisse aus unFyu}arJ(~2

s

f&&sy

a) (yyerarFs aus 7ialddf<drlepjETfdktKnf / IdtyrrWe/fyvf Jff/cjSafrarif/y/Ko ff/d)ftoie/eln(K^oyyvoVLio-
V°yevec¥dafür in ff 2 Knoblauch, (ßKöpSoVfAöVQy vip ferner ? (} Jiorayka.?y(& Z undJ) nichtareschnif
feÄerdn ° jein sterWei brauch fXlßavo; ö/zyüqwf}* ffwiedet^oiebelrvQc^ouuvPj Farin m ein schossiydBeifasl
tX^reyidioc yovoKXaivof, T) eine Rose ((5/So v

f i)FunKlet torbeerJoe(f Y
rj äre (pyo Jfy Salbei ftfcpJcyvoff Ijeine j

Meerywiebel(6yiVof)jrnßyin Myrtenyioeiafyvp6tVrf) ß rijWachkoldemaFein f'aynevPtva cpvÄXcxf ö) ein öbstKernjhvX
£rjv) t y

)

TersfenmeMfkXcpi rd
j

y
)

Feigedm ehifSvkoj sz aXcpitdf undendlich, rßßhfall undsäuerlicher SchmtityyoASaei
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5. 4 2 3 - 4 2 7,

iert(XertTot nirugoc ro$v yugcov xoct Xvpoctoc o^devTah
3^ Ein Miaeral f nämlic/t SaljppiXi) *~~Jm, J\eceptl Zffhsg. sindausdiesenh redieryyn, mit £ssigt o§c^M

len(KoXXovgioEjjru machen,die verbrannt werkten*

|
5 • A 2 3. Von Jen allermeisten dies er*])inge /(onneri auchvüirriochdieSyrnpathische resp* antipatkischeBeziehungpur'

Jjichi-
('MonJffffotti

n Artem is- Selene d/ecate angeben, die vielfch
aifagypli sehe, mitdem DerduHjrusa mmen hUrigen de

(fedci ndenyu ru c/(geh t:

ta.J So sieht dieSpitpmaus(Flut. Disputat* Convtval/V$. 2$flin zusJ[4 /. 3) in Beyiehz,
rnondvon aeioohnlieiten Mäusen im £*Wurfaeboren. toitdund ihre fßberfzbem der

denn i

cheri ft
ik^M^abTistgse/oc^derv ErdJryo aus'reifen undgt&c/flieh

ans fjehtgelangengu
lassen, (das Bildeines sol

chen Zauber Opfers vielleicht beiDaremletg fagk’o Dicfion.MriS/SFig.ffB/f und
f
unten fd3/cf „

({
.

2 u
f
% Bey aal ich der Pflanren,, >
2
,
* für die Beziehung des Cypergrasesyu Selene s*F°sch er Se/.p. 56* ttoer

diefdielelflihoblauih undMeerydielelsdnten §. $32.S33 ;^ffirden£>eif&ss
§A94..Dun/UerJp Aeer(i)muss der

hehren, dich taotti 'n, Selene verhasst sein,y auch istersonst dem, Sonnengölte Apollo heilig? lf
' fSt E* ^.Auch im Dggy 7^■

Paris h 28(ö erscheinen, der Cbst/Cezn fo), dieMyrrhe (b), der Salbe zgt) undder Weihrauch ff
)als Opger derj/ecate*

Die Feige (jf)musste als chthonisch der dichZgb
Hin, Selene verhasst sein.

y ^ 25. (Das Sah (3) endlich war dem chlhönischen
Kronos-Jcduum, heilig urzdwurdeju seine

:7itsalied undderAphrodite JRzndemos in Beyiehunggesetzt t die dergungfrau
lieh ~Keusch An, Arterr
dtoter de <{useinem Se-

lemis Se-schlechtsa,

lene verhasst sein musste cff/po ven JüAty

Nach diesen allgemeinen Bemer/Cptngerz sindyunach st

§ A 2 6~*f die sympathisch
— symboli sehen Tiere

Zu behandeln,, die in den uns
beschäftigenden ifzulezpapyzi und=• Dytsteilen ftet eZzcahnt werden.

Da diese Papyri inÄgypten, entstanden sind, istes selbstverständlich,
dass in ihren abergfäu hischen,ffauber-

Vorstellungen dasAgyptifche
einen d<yydfv£zr^chlyy bildet. Dashohe ich schon ölen ofbetonen

/formen, insbe —

sondere bezüglich
dersympathisch* symbolischen Tiere aber lasst sich das wegen desägyptischen Tierduites aifJchritl

und Tritt nach weisen, da ja natürlich auch hierin derfauheglauhenseinen toilden Seitentrieb am Baume dez ögflci-
eilen,
Keligion.

darstellt.

Jfundchst istes bemerdensuoert, dass ln den uns angehenden fkrlieenderfaubezpapgri nurgene Dezesfdrdez

tm ItexKulteine Dplle spielten, unddasssie auch in den Tapyriyu denselben Kotternundln dez

^yfiehunggesgäffezsehetnen
wie im

offciellenDez
dienst* Ober diesen habe ich in dez schon o

ft

citierfen Abhandlung ausfuhrlz'cKgesprochen jdaher beschränke ichmich hiernuraxfdes A/ottoendigsle.
Tch lasseyundchsteine r̂ ftez verdemmendn Derejo/gen uns/

u bei die Pottheiten f denen sie in Agyptenyugeeif netzoaren }die im Jf* Bandausgeschrieben, folgenden, ThpyridS-
recepte toetden dielftchtig

Heit deroben
ausgesprochenen; Safe hinsichtlich des Ja,rallelism usgyoischen Tiercult

Mnd Jier-ffuletglaulen, etzoeisen
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£ /fcß££^,ßg{
I Seter, (yv f)

Tiergattung
4.Affe : i) favtanKxßvoyci

Z £££?, ovos
yFattCe, f/gaß . .

\7isch irtfui : hder Seefisch als verkässt, ebenso aewisseFlussfischeß0^vc^vyro^,(paypo^ tAcniooji:oS'.aemoosey^ecn-/jp/ion
2paeiUqe Flussfische i IWt\v$ Aal f Xcfzo$ PeiCanilotica,xeniowrbo: /VäerNathorvon fatopolis */*P5fr’

Cyprin-us lepiäctu sfgtodcü'Zi c,Silur us carnutki ?, noviuSj ö^ö^^vyyipJSSjdex Sottirides NoräenSMeh.t(y^£sf f
dez/sis'l

yo$ Mo%myrus t Cföygo$gvtfa Schellut Seebarle, Silur-us ySir' )Q
) % /Sifäem0$itis(p,1SÖ'A MßfÜ6), NewMondyott fp.

- 1 ft ; - -
derfietCtN?. j4p$'ö^ / detnNotß

l.p/ftgSÖ) /Syfer I/ai-meh./J^/
dem Ammon -y^s2^S?./j£rr^?0Kratesßp• 42

/ fXK )

derMutßlferäj, Neithflthenef JNechloitfEileithgid},
Isis undallen

ffathorenf.
Fe f

j. fluru!'icvu)V f
* eigentlich SchaXal: dem, tnubisfg. fff

cyflnf' Tßi$
* :dem Mondyott Thot- fiexmesfp.

, >
L fvtl ju00Y * dex Vtit~BtÄoffeiöf, Nechhitftileithyiafp. SS f ffor ohneAugenf fl
)

Chonjpicfizudf JÖ
J

11.Hdfer ( ÖKotyaßaio$ SKapaßo<; ; dem Sonnengott Pp. ff8/ A/ r > * a \

IllKafye, yaArj :der E)ust(Bubasäsp.36f dez Mutfffezap. 3$), dem Aa^JfJ undpförßp. 3$*)
/SjßFyKodil f KgoKodeilöS, :Adern JebatC(Suchosp. /ZSsy.J lfdem bösen Seth-Tyghorz (/

■
'- *3/s z)

/g.^o'ioe, XloJV : dern Sonnengott J{p, HorfppOS^ eiern/wu^p. 95) S / \

/f. TtiTpferc/,innono va/uo$ : t)der Taurt(Werts)und Aptfp. SSsy) 2)dem bösen JeiASpAorofp.fajy)
/iltinZföiji :f)Kuh z)heili*e Siiete Apis/p.J^i) BaKitt)». Sijßlnemip- Sis^jOnuph^. SSj Ader /sü undaTten/AatAotM" I— 7 " ' 7 7

^«ItinHathorin ISJsg der Merit-seyer, Mut(/>.*is),

•
'

tydem Ozins, Menth, Thum-^a

Jsis-Theimuthisp.1$9, IJiit-Buiop-HJ,Ä/eptlysundftenm*t(/)J39) ;dem äsiris, Af<*u,
f-lorsamtetoe,Nehei»/Ca.u.p./zg-^o 2)denbösentyp}»onischenSAm6nen:Set)au,Ma/{}ApepAisp'.-/iS’

: dem kosen Seth-Typhonßp* &ösy)

;der Isis-jetKit j

'dez Vtit~Butö (deto), dem Hör ohne Aa^enßpt. 32 sy)
'dem Wep-toatoet, spatez mit Anuiis^yusa/mmenyeioözj^er^ßp. SZ)

iS. Sckuoein ,<fv§ f

/y Jdarpiörv, (TKO^ntOS
1/0. TpTtßmuuB jpt vygcXr)

2/.mif,M«o/

4 1

: keiliy ode'ijruyeei^net; §. 4 2 8.

’^öcXoS, undBabuin 2^eerdaize xrjno$,K&p/<B>y ident Mortd*ot17Jtoth-He* mes(7ie'eXu?ty>.2£pi)

i dem, bo'sen doitFeth-JyphonffierXultp. fo2-^) I

.. denyutenSonnenyottezn, &es.demM>% undseinen fbZrrienA?./or) ; dem Osiris(p. /&$)* |

*ls verhasst,e&enJ6 qemsse FlusdücIießll^Qgvyyo^cpctygosfaniocprcos \dem losen SetAJypko
orbc'xx defnA

ezessUhez die stichhaltig 7end-k. echt-ägyptischen undscnyellz'clvdyypltschert Fozsfd?u.nye^, aytß^uridde
die Atiteiluncf diesezTiezecrezade an diese f/Sttez erfolate, habe ich im» TierdidF^dddedpidFßferrdTdendrii-y , y fe t habe ich tm» 7ierd2dT

7r
^ßd?3poidcder2~^rderidridep’

dntePdSdSridirdeitVSzeHSidiprSddSeraeraateddeA^ypteratsße^'cunaAez der Cidre von der Sympathie ie^eicA-
net werden (cf-

j

335) will ich auch hier einiges besonders Oiaza/ßezistische kersetyen:
§.429. So voctrder //u ndstGyoßAffe Mondarott Thoth-Hermes keiliy,da er einen gewissen Sinnßür die

Conjunction des Mondes
ynitder Sorrneha tte, beim nieumendnichtßrass

Undnichtjah undIrauriyU)ar f das
Weibchen abez soqrar Blutaus den Aeschlechtsteilen^liessen liess

lnach fuzss ez deinen Fisch undauch nein ßrotaus
wohlwahrenddesTayes toie ^

. ... _. _ _ . ^ / f/ _ ^ y

in ähnlicher Weise Sympathie mit dem Mondftydusde mensih.p. £/, SptO cf
.äle zßia up tAcSchezZfclcrzep.

beidtesez etweitezfen und vezenyten sich aussetdem noch dieAugenstern e nach dezjßu-odet Alnähme desMondes.

j. 4 2>0 fer Esel wieder wardem bösen Seth -Typhonyruyeeiynet. da erIah l^stÖEh chwar wie dies &z fwenig
fruchtbaz }auchlJetJTaber bringt durch Tzoc/tenheitundfylutwiriae Purre hezi/oz undwar selbst auch unfru&tt-bar t auch soll Seth aus dezSchladit rmtf/oz aufeinem Esel reitendyefi?hen sein.

h 1

zjßtg’e't /Vatur'f das
uvetbcßien,aiötsicßz dem /yjanncßien ovmaC nach emetnaez mn,wiedie ftgyptez czuc/i de*. Jonne

eine 30maliye Schwänaezunapus chii e ben. Ei allein Kann in dieStzah2en de* Sexne sehn unddenhöchsten Flug nehmen.

$
. 4 3 <1 fer Igdflfh dtcefez war dem bösen Seth -Typhony'uyeeiyn et, da ez im Meer, im Element des bösen Net

tes lebt, in dem der duAevsizis-Nil stirbt. aalt doch das Mdesalp geradezu als Schaum des Typhon. Per Flussfisch
Phystz ab ex warder AAondyottheit heilig t da Seine febez mifdem Mondeyu- undctb nahm{cf. Tiez/tultfF/sffZr'
Syene vexerte man den rnagyus, weiiermitdem neuen tlbezschwemmungswassez

an/tomme undso dieseysyene
reiche Nilschwelle an?eie/ntsenweue ary£ e*g&!*&' tSff /■//"'

J. 4 S 3, Per fpsöf vezdarv/fte seine Neiligung dem Umstand,daös emangebh'ch ebenso ausdem^fachterv/Ytl
Schlamm entstand, wie einst die ersten Elementaryötrez aus demfeuchten Schocss des llryewässezs Na.t durch die Ein-
wirKUny det Sonnenstrahlen,(ib.J^gf . .Oi»i 7

§.^4 3 t\ % ])er feiet zoiedez war den weiblichen Jottheiten heilig da esanaeblich bloss weibliche Ifeiet^a&
anal ihre Schioänyezunadurch den Windezflate, dzm Ägypten/ als E/httßSch idgalt ftbp. /oSj.

§ 4 3 S Bcsondezs vielaberfz beite man von dei Sympathie des Ibis*
mtl dem Mondundseinem Sott Thot-MeT-

mes (ii.p. HBs. /ffj ; doch sei hier nu.% angeführt, dass ex seine Nahrung nach dexfu-und Abnahme des Mondes

rejle, dasser bei Monäesfnstezn isseri die Aua engeschlossen halte/auch brauche erjrum
Ausbauten, det Ei-

pdgenau
28
Tage,
also einen Mondmonat; erxdlt'ßn deutete schon die Fäxbung Seines fefiedexs aufdenAfond

vegens*

h ZS - 4 3 5.
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indem die Vermischung der. schwarten u,ndto ezssen, fadem an den Klügeln ein Bilddesgekcznfen Mondes
VCzsteilen* § 4 2>£ .Nochgeheimnisvollere Bejrjehutigen aber bestem detzjtwisch en, dem ScazaAaeus^^gfez, tdem
heiliaen MisfKdfez unddern Sonnenseite ;denn die Ayypter stellten die Sonne durch das BilddefNaMcsdaz da
r/d/9cJAfs,,sv*j C ffAhs\ ^^ fSd^,OlS9d^ 1 ,r*Aff9Ass ^ V_ f7 /f f/T . SS.Jr. ~ff 1 7 A *1

• y v*>**f *iw(**^ frw vv. «✓*r t*Sy%y// s *&%* /frfrC€/6^«k,<vAm,* wgi €**>v <̂r£(ff*c*<**

?; denn es gibtKeine Weibchen unter ihnen l(TiezKultp* iS8s) ^!
^ß di ff(Auch die Kgfye steht in sympathischer Verbindung mit einem: t/estim, nantlich demAtond,de**n sie sei

nelfarbfg, betNacht tätig undfruchi bar. si& wirftguerst ein&maes, dann ywei. dann drei undso immerum eines
mekrhuyu, sieben

(erstes. Vierielj so dass sie im Sangen 28Zunge wißt so viel als der*Mondmonat Tagehat. auch euoei
lern steh die Juptilen derKatgen beim Vollmond(beim Abnehmen desMondes werJen sie schmaler. Endlich hamfsiejtu. r
Jet
'^ag-undTlacktgleich& I2maftgenaujede Stunde einmal Bann schadet ibrauch der Biss deri/ifischlangen, wicht

je undso ist es eilt BfIdder
. , 17.±.*.. ttr j? . . *. /.i /

y

besiegt J'iepjie einst ßtor oderfa seine dein de inSchlanyengesiaii(TierAultp*$6s. ßunten ff'
§* 4 3 3. JDasKroKodil ha tKein egange undso ist es eilt BildderSoftfeit.denn auch diese bedarfKeiner Pan-, 1/ tr d . . <§. .. /.j? / ^ . a j.'gSLsj J> •. i H, . _ t#a . ^

'
!

y - / „
^ r . - d d ' - - , ckneseilst

gesehenyu werden, wie der höchste Seit selbst« Verdient aber hat die heiliye undmitderSonne mystisch verbundene
Sfdt i bSfusdasTiereine yrosseBedeutung: fOWirlel hates im fßcKarat, Söjyfhne mJedem/Qeßer, Südervers um-
yarten es -auch legt es gerade dBfier/dieesin folayen ausbrüte. 6ü7aye ruht es alljährlich in eine* Jiohhfunbe
weglich f

ohne Nah. runggu sichjcu nehmen.» Ist esda nicktein hei lges Tier f da.s Ter desgütigen.Sonnengottes l(flaj seid
U-nS Hoch Klarer, coenn mirhören, dass es soyarS fsgahne haipodele als das Sonnen fahp Tage hat^ ffferjfuilp. /Jtf-J). \
Und dock istes eiaeniltcJi ein

scheussfickes^ Ungeheuer,
voll lücKe und(frsmsam Mbit, ein fluchtßrden ßfenschen. Was

heisse Jonnenalut f sein Kopß{st von dergelben ßtahne toiedi& Sonne von ihren Strahlen umgehen* heiMachtf(ärmst
du das Sonnende vier atu sseinen Augen, leuehien,

sehen, *Wie die ruhelose Sonne schidßf erfastgarniiht,
und'selbstwenn, er

Schlaßt, leuchten seine fugen (i c. 42)*
§.44ö* fo flieh btaun und,wenn es noch Klein ist, rötlich tsidas Nßgßrd<töie der toi Kopßiae undßmhhotliehe

Seilt-Typ h on *es Sieht zoie ein ungeheuer arosses Schice inf das Tierdes garstigen, unxcinen Sein, ausundloirdiAm
daher wohlauch sympathisch sein (i.edS3-sß

■ -so
§. A Ai* Die Jc'hla nae wieder istein Kindder Ezde* sie istschwer, wie Erde }schlüpfrig wie JMasser steht also‘ X - ^ ^ ^ - ' '

än Sympathiegujenen Klemenlen ,mu$ denen auch die erden dotier her. vaty inyendu elfaltert sie ebenso wenig
wie diese : denn sieht Siea-lt undverblasst aus f so streift sie ihre /laut ab undglahyt/n neuerJugendßris che ?anet
färben,pxacht und überhaupt; sie islunsterblich wiedie ewigen, Kofterlßöddweke dem, der von einem solchen Tier
gebissen

wird« erist
rettungslos dem

Tod verfallen,
*ein böser daemon,, Seth oderseine Spie ss gesellen stedCen in dem*

unheimlichen Wum*fm dieser Gestalt hatfensie sich einst sögar<cn dieguten, tfpiiex %'etcdge macht(lc. fSSsgß
§ .'4 AZ. Wenn derifomni e Ibis and dergoifes furchtfae fa via rt Aber die Abnahme desMondes ftauev.n / danr^

fühlt sich das eßCelhaße Schtoetn dm tooklsfen t denn da oeaaitd sied am liebsten. £s liehtMorast, Kot, destan JC,
i*e
1ciTT^.j?rl i _//*_. ...j- sf _^ ., //vT. iu... ...

tgenfeib /fürdem
' 1

n ist es ein Abs che tu
, _ , .... v - ... nwanprimgec toie aie^uftxoMze mui ^enKehlKopfKnorpelher steht er in, Jynspathie^itdieseg Organ, durch (das wirdie febensluft eindfmenJeiit Name a leidetmitder

(on.sona.ntengri4.ppe
s rh geöi Idet ist, Kann etuch* airn en b̂edeuten / so sieht also dieses Tier in doppeltem /An

sicht in Sympathie fujevie'i (fditin, die dieKühlen]' erfrischenden, Nordwinde Sendet fyu Isis-Sel/Citf/c. Zfsj *
§< KfA« Jke Spjtpmauy endlich ist blind}daher istsiedem blinden flötus eigen, den Isis als unreif frühgeSuzt

dis che,

jyu Athvibisgeboten.' hat (l c. 3j *
5. 4 4 5. Nach Solchen undahnlichen JesichtspunKten stellten die Agjpht ödet wenigstens diegziechische,

Schxiftsfeilet, die das ietichien t einegeheimnisvolle lezbindungg
irischen Tierercunddoitezrc hez j diese dedienlen sich

jener auch oj
t
t um ihren. 'Willen ffundgu tun odetauch Um die ^uKunftgu enthüllen, undsogibt es

dießdKupßenihüllc^jdy Tiere (pavriKOC £f>d)*

$ff 4 6
. ftfii KechiSapSahey' Oriaenes c. feh-ISp Spjijz \ £koc&tm ffu ffvyyivtis- Sapovef... i

Tt ( i tivoci EKasres Saztcovcov y/vei Koivcdlcc ndoc ikaamv efSbs fdcov\.. Kat oi juev roT^Se töi$ tcSoig xqcovtolx dg

> / **- ß * « y 4 tf • 0\ O i \ ff Ö o a *'
■
e f > s V s\ ( ffoff f

anarrjv tcov av-dgconcoY.. * iti/poi dz dtaÄAöv .CtSovg n^odrjKowreg p<ai opes e<p o&ov tiäiy oi caiptovzgfu-
<%po/ f co$ K/z\ yaX2c$ und nvcov na(Oa.X<xpißdve<$i)ca n^)d$ rb SrjXovw tbcpiiAXovra. ~ deshalb hat Moses aufBefehl
(fettes diese m&ntisehen, Tierefüx unrein ezffldrtßevit. 1f). huch BuSta thius (Adfl 1206p. 8JParisf sagt treffend;
ovrooKat dkXocrcov ögvtcov coKticorai JcAloff De 67 c da r(v npoy (KZivovg övyylveiavf) KfftcC tdvzrjc Kkß/Mg
vvnoY(d.i*aißff%unddet etymologischen Sympathie]r) Katot lvz£)ytia,$ raurorvjva. ,

f-
i £ S* Natürlich Konnte oder'mochte Sich der Sott bloss in einem ihm durch Sympathie verbundenen,

iOtKZV ovv
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$. 4 4.8 -45a.

Tf t£ ve rKörpern, aberauch nicht injedem dapu suchte ersieh einyany bestimmtes tyemplaz aus, dasyany ledimmte

heilig e^ßeynhoie an sich hatte
.A/ach dem $

obenan
nten /am blichusy/aubte man soyat,

dass a/et Kbitdiese Jucorpcy

EFA/ESF^ffSdfl^f^FSFdF
oben, Jf 38j) um in ihnen woh ne nyu JiSn nen,, undbyuy/ich, des Zeitigen dliezesjffis

uviS

da$ auch durch die dy/fpÖ'sehen-
Sendma/ez unddie Schrijisteiletnachriehten beyeuytßfiezffultp.Fj

dex Ap

zthie. Jo um2.4$sie
im alenei-/ipiS'V^ :— —— - j / / *■— • /

nen toeissen tdteiecfCiaen Flec/Cen, haben, einen yeierartiyeH F/edt au]dem,F^-cKe n, einen andern, derdenjruneh
menden Mondsynthetisierte, aufder rechten Seile, doppelte Haare im Schwany und*unter, de r^finye einen KMf rar/-,
-en 'Wulst, jedenfalls ein Jym&oldes als westliche Sonne aufqefassten, (Osiris. jelian, Md. ahint/XT/j s*ff*usd%*U/Ctic%,

xf . :ß(uli fispft Jfhnlich.es wird *
vom Stier Mnevis t c.8/und Onuphis t.c« 88 sowie von den heiligen In^J>t^qtaiiqdswiddetn beiiehtetft c p4rsyfand
di# Kenntnis diese'c heiligem, Jymbole war* eine Hehei mwisser/schaflder prtestet hohen- fhetoyramm

öden, undsiand

wohl auch in den, heiligen* Tempelschrillen- Yezye7ch.net cf TierhuHpJS. _ ^

‘

i
£ 4 4 Q, [hez diese sympathisch ~ symbolischen, Tiere undihre Jfeilmyyu /feltgfort andMeffflcnihen,liefen*^

jeah l lo je Nach richten Sowie eine reiche/'moderne Siiieratur, cf
. besonders H Ja hm/ße richte der sdchsischeri Heself~

SCha ft

der,
‘Wissenschaften, 1888tSieten ch Payy r. m^&y. Tirol. fS#- 6* Heinz Mcantamenta ^Heubnet ße incuöationefür die ö

f

fcielle Tempelin cu batiove, die auch für die 'manische J/ivittäfion
vielBeza Ildes bietetp. /Topf TiezoraKel und (Jza~

fCeliiere /888fmit ungenauere
Zitaten), BSchwarty Menschen und/ieteim, Ahetylauben t Ftoyramm feil./888 ;Bai ic/C f

Dis serial*. 0
.

Ke Uet/nere des Klassischen Altertums, T/iess» Ater ftauben in Bhuly- Wi'ssowaift.E. ;f2% diefruberpapyri
besonders-Kxopais'chePC'sBissertation. A

.

AbiVieApoloyie,_Schon imßlterfum yahesTue’*über, Specialschttflen *ef
Fahricius Bibliotheca Hraeca, Up.2 fSsysfriör. ed.j: 7imraXtov mm rarexotrKSvrtna/Jemv Kat övfAna. Haacv.pl
333; ArjLAOKftlzou nift 6vu. nocäneov Kca dvtmocßttoov ; hieheryeh dz tatsch fietian, Hist.anim. 135~J Heoponica, y.vl
der Phvsiclcyusffaesonders auch als lefyfe Fassuna bei Pifta Spitiiey.Solesm.jWp/i38syjcf.dayu Caxus, Beschichte
derJoeloji'e p.COQjy. Ich muss mich, hier "aufeinige Bern erKunden üiezjene

Tiere beschranKen ,die in de>
besonders in Betracht Kommenden fauZezpapyrz'öfter enodhnt medden . ßa$ f

fleiehefitauchfüt die Spateryu
'behandelnden Jjflarzyen, Ste£ne t Mineraleu,ndMetalle* y ä >

5
* H
k
5 0*jdz Esel etscheint duxchweys als ein unheilvolles, „daemonisenes
J
/Iez dnter.es/an tist'eine dem -

me bei KoppfPalaeoBr. cti£ff3/S): hi&t stiyt Fox(PtaxpoKpatesj mitderrufeiaefinaeranderfippe, Inder/{echten
die Heisse c statt midsorui aufder fpiusHume atuf einem umasKeh tHn* ßsef/tuopff besiegter Seth-7yyd.on,f det

aufden, Öhren undder Jfime aufdeh/ aufder /{ücfCseHe dieatiechische Inschrift idjfvpoY }<di dveiK*]TOYfl-vijdavon w.m schloss en dasfd über voorf p Icp^dhn lieh aufp. imder Kopfdes fferacces tddmeleaaer aufeinem Fier-
Kopfj. Auch das Hesch rei des Esels yaltdös böses Omen .denn öhzysosiomas saytfad Pauli Ephd / hom // tZjp SToÄ-
hoov dupuxuov TOißEXXrjätv fjifftdrjptüftnKay ovo<; SevaKpS^^. Kocdanappvgioi^SeS'tuivoi Secspofsnavra wWVy ***ys*.v\CIAAv t,isi

, j ^ j ^ ff '/ *v j a ^ ' J ^̂ ”r ^ ff y J / '
OrtTtVOVCflY* San:/ ebenso ndtüblich auchin Ägypten denn in Lycopohs undBusicis bediente

man, sich durchaus Keiner

epf) .

der ausdzticK/ich dieSaye, Typhon sei aufeinenFFsFl feiten ddem Fol entflohen mit denjüdischen Hesch/chten
in,

Verbindung seid, Als Anfiochus Epiphanes nach der Ezöbe tuna Jerusalems auchdasnur den
ßricjiernjruyüny-

liche Adytbn des Tempels heiraij soll er hier das Jcyafya MöivoV ä'vSpag ßerdvnd>ycöv6$yefund&rr halben kcl-
'öfjfevov im o'vöVuercyeigas Erov ßtßXiov undex schloss daraus, dass dies den Moses A/bxsielle, den Begrün
der Jet^Sademj unddex aottvexhassten, Bßliyi'onfHiodor, beiPh&tius c&d l/thpaa* S/yß/Ssp .

k / t' o 7) i d V-- J~- cf/'/j.. - — -..' -J—. J- -tggfa'jenen allerdings nur tn%ieche\j, 45 Z, ßjlaher waddas Esels opf% den Fo/ieznjpuroider, denyxi'echt'scheriaifexetiny*

land, wahrend sich Apollo dieses Opfer %ei denFyperhotaeemf)aem fefallerrliess^Antoninus/ibezalis 2öj, die auch
als SKythen yedeutet werden,. Clemens Alep. Fzottept' /?Zf dpay 3d), — Besonders wichtiy aber istfür uns der Bericht
Ammians $XX 8: ImJahre 3fSn« Ckt* unter Kaiser Valens wurde faustinus) der Sch&o/siexsoAn despraetorischercTioS

fecten heventius ß

als Staatssecxetar beim Feere, aufdie Folie r.yeh rächtunddurch den FenKexyetotettmanmach

te ihm, nämlich ein Verbrechen, daraus, dass er einen Eselyetotet haben sollte s wie seine AnKlayer behauptefi’n sjrum
jfpoec/Ce yekeimex Künste, wieet seihst aber vetsbehexteyur Bereiiuny eines Mittelsyeyen Faarausfail „ ßas be
weist deutlich, dass man auch ausserhalb AyyptenS im fVJahrhundert

den, Esel im Schadenyxu bey veztoende/e f

aenau sc wie im demotischen mayiseken Papyrus cot. Xxv. 23$ f. :Fier wirdein MittelanyyeoenfelnEfHib von th~
“rem Alannyu trennen* Manfdnyt eine Schwalbe und einen Wiedehopf nimmtdas Blut^ines EselsHenysfes und
einerJecKevon einer schwarten Kuh; damit beschmiertman die beiden Hoyel, ihre Kopfe aber mitzgotussalbe.
Spricht vox Sonnenaujyan q einen Spruch über sie, Schneidet ihnen die Kopfe ab .nimmt ihre Herren, heraus ,

oesch miert diesemitMm alutdes Esels undderfecKe, wieKeilsiedann in eine Eselshaut, lasstdas H /aye ander Sen
ne txacKnen, stecKt es in eine Schacht elßegidiese im Hause der beiden nieder, die man ßritptoeiert wiff.~ Such
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Seih nämlich, dez Sottdes Esels fhatie duxcUden Ehebruch des Osizismitseiner fattin NepktlysLkaEiicK/n,
dez Ehe aekaht und so istes natürlich, dass ez auchandezez ehelichen Frieden stören witl(Cf. Phdavtch Js. dj.
jfls FziällenSjtoxe% Pennt ihn auch dtz Papyrus Leid.Fpay^ /S. denn dortsteht diefnzufuny .*EniKaXovpiat de
tov ivtEü Ktyos nvtvjuaxi StivovaSgatoY veov(piJogonoiov Kai i^rjpionoiov l ut&ovyra mdav evOrafoß-
Öcxv, Kocrcoricv nqocöOoytzx

*
inikcxXoßyai 6ov tojueya ovopux' fioirjö'ov tov Setvoc oiavcopicrörjvai änb

2
~$ (Prov f\Eziva lootcs tooßpocK KgpßßjovKßDiau ßorpiov anco/j.'j) ö'rpovreAif KTf(faubezwozte / d.h.
rs juiya cSvopta des Sethf i^ogKi'^co tf’irti vrjg/iEcXrjf tov Jdco

•FuSlko j)ov tovSuva. Uno r£j<>(P.rov tySeiva,
o'ti (kei* --^avEiKoLi- ovßaejuz. ..Teßtpe tepptz^icö*" Teilweise dieselbe Fozrnel auch anJeth f abez untez
Vevusenduna von Erzeugnissen des Meeres, dasals typhon ischaalt cfunten fSpzftamfioü ödTpaKöV* Schezle
von
einemM/EelaefasseTln

welchem Meetesfiscke
autch das ebenfallstyphonische

Meetsaj consezvierfwurderj
auch im Fzpyzus Leiden Vcol Xf liSsa. undim demotischenmayischen Papyrus col. hf, hier äbez wieder in ILzb/n-
duny mit dem Esel. A 5 2>. Pas obiye StücKauS dem Papfzus Leiden IEcol xv liefert auch wieder einen Be-
lea Tut dieVethindu»^deS Setfdffpdwn mitJakweh-[aoEfutläw^Jahweh cf

lunten $ j.43) ; denn unter dem //in-
weis aufdedElyttdmffJddFdlm' d

i

ne Anspielung aufJen PinfEampfytoischenja/Eöb und
dem» Manneyu verstehen, dez rmtJfaKeiyana, bis dieMotyen tote an&zach

*
Efenesis /32(2S)so.unddezfdrfzk-

we selbst odezfux den Ezycnyel Michael erKLadwurdeyf LutKen f MichaelpAf>~/Y, Palmudstesled/ davon zoeiss
u&ttaens aAchY&r AapgrfLs jonNon S21, l 6(0-Nenn dortheisstes irt. einerjüc/tjch aefärUen SiaßoXrj } die
verleumdete PCbr/on, hafte gesagt on ’AScovcci (■i.e.Jakweftj vno JaKcoßi ßla ißXßürjfalso injener naXrj besiegt
wurde, eine schwere ßeleidiauna für ßolonaiJeKoioah (Die Stelle. ist leidet startC beschädigt :OTi aSoovai sni
yaosßta/ißhrydr] liest Kenfon AKkwßtaf sßAr/Py Wessely). Wieso aberoben

im Papyrus Leiden ITcot. Xy^ den
faKobdet biblischen Etyahluna Seth-Typnoä eintreten. Konnte, erKlärt vielleicht der [/ms

fand, dass an hStei-J

len ’la-Kovßica alsName des Deth vorKömmt-cj.den Jia.Konl<;
des Papyr. Leisten UxHSsg.tcx.ta uxKovßiai nx>tp>-

ß>r\&, icoruXKtißrj'd, iosßo\x0(S E > co ?-* v2S laKO . tgßryd noiK£gßr]ütcrU. Papyr.ConddPjl (/2sg. s.oien.~ ' ~ ij
2222100ßoXx°6V'd

•
loocovßiai- /oo rrarocüvag-e^ßv/r’) /uinoCKtQßrjißduntenD'.fM.^ixtcovßiailClinpPapyr.PaA.is 2222 looßohxoaipd • laKovßia. ^ , - -s - v - - — »

sosfarKan JdKcoß oder saKoüß an, dass man in.jenem Pingnampf den Seth dem.Judenaottentgeyensieitert
Konnte,um aasjener. Sehr ijtscelleyu. heweisen, dass der ägyptische Sott nicht Schwächer seials dergetoatfige undge-
fürchtete StottderJuden tdenn in. der Senesis verläuft

der,
tlingjSampJ unentschieden'- /m Papyz.dpndon /2t1.7/2

ist übrigensJahweh mil Seth schon gan/yusammenaejlosxerv i denn hier spricht der. Beschworendeyu einem. Plein-
tianfßdenenals Lieoestr-anlC verwenden will: gv'eToivof, ovk tfoTvos, ahdn K£<paXrj?ps

J
hßrjVas. äb tloJvos,

ovk äöiVD<; Sc^ocraa-nUvrva tov , ta (Snhawva Tov’lacv NaKepßpßJeth) ^sjejAau/crA.d in) zfc
’AvccyXrjS ttracvudoi /aKovßiatßco ftdßaoJ'ß(= ’/axovß ’/aißw t«ßaw&Fähig.

12>Sder /arßcvdem. Tetzagram

Seiner JJazstellujytqynit äern EselsKbpy so in äet Jpatpeitjj- B-auch inafez paubezreichnuna aes rapyrus/yiimaul-
bei WessäyJ^nFJ^xi^fen^EctMFnez/lFaäeTnie 3 b } 1383s4z ; uxspzun&hch c/ernopfcJesJ/lQzpi oaez chet cLes a-
fitiJCarftseherv LmeisenhäTen cf

.

Jiez/Eultp* /ö2~3,sFs —ist endlich noch aufeine femme im Besitze Eclw; Ocfaezj^ J.'s> p enl sv'~ PdPsL.'— tw%ssp nseh. /2p$oy t Zfoy* vezoffent-
'itCelnvezsehenen'Wassez/xXuae

\ näcKtei männlich ex OlezFoxpez miteinem n&tch reents
Schauenden

Tlezlfbpfe;
inden hetden wayrecktausaestzectCfenJ/dn-

den halt die Ftyuz, je einen nach untengewendeten MzlmwedeLf).ff beiden Seiten dez fl'auzJe ein ihzjruaewendetet Voae2 f dieEfiezo-
ylypkefuz Was Jet twvd\ ~&s handeftsTchJa um eine ijS^ioc, einenMts-
"sezKvily— rechts und linKs vom Kode jeeinefeichnuna,dieich dem;
feichenfurdie mhtJ(IfKtone d.kfux die roteTCtone von Unfeza-
aypten fUalezeksetpen mochte «Wunschdeutet den TiezKopfaufden

^ uKapi-LfJzookl ehez Esels-Kopf^tesSeth, mithin, dieaanjreft'auz
Alk i. Ce«nme Edw. Qdjets. Setk-Jyphon,. Hapu wuzde auch die rote Knu>ne*vonp*ttezäayp-
r f jj.

tenpassen da T{pt die Farbe des bösen Seth warefunteja (*6t5. Wunsch
Vetweistfeznez aufeine Efemme bei Matter' fiicioize du Ein ost. Taf. uC$ f woauch ein eseZs/CoppWez Etott <xu.feinCm* /" (~‘}J

fden marvfuz eint Hydria hatten Kann, undONufdex Efemtne Tafel XL IX scheint de^c EselsKopfdesE/eaCn startdsieh i t 4

,wasEfrälezsirasse Gefunden hat(Jetkianis che Fluchtafeln, edWilnschp. St) ein zheg EzpvJptoc^ &naezu/en wird, w
Wünsch mit *SÄ t £7~ S i,„> Xd»!

j^d
</. 7^r

Seth aufder
Set JE&emort, efet ihm untezsteKt* §. A 5£' Eine ErKlatursa fündigff eiaentämlicheVtZbthduna desSeth undSeiner
Daemon en mit demWafcertfxuy safWdltts

ch nick taebengu Können «/chqcauhe indes, dass der J/tfasse ?ifzuy hierden Üsi-rfj den Todfeind des Seth t bedeuten sollund die^ämjre Parätettuy den fie&r des Seth übet seTneyTlSejjriedjlie Sympathie
derßarsteltunyundderfnrufimjanSethöderden Sethischen

JTaemon oi<f vEjoux^mit dem, was die ^Lzjertiyez dieser Jinje

$ 4 5 3-455
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teius.c

dergross en/sisproygs Sion
von ei

nem der im, Zuge eirmersch
reiten

den Bieste f sagt, »dass er amg/ädf
liehen Busen (dasverehrunadtoür-
diae Bilddes höchsten, Hefteshugf
Keinem HaustierJogel oder Wiut-
tierähnlich Ja nicm einmal ei
nem, Menschen,wie sonst Osiris

darf
estellt wurde sondern einen

Kunst vollen bauchigen Krug, au-
Ssen mitWundethchemägypti
schen. BiidwerZe hedecKi und
mit einem

ebenfalls
Kunstvollen jjy ^

JenKelversehen (Metam• Xf //).
duck Clemens von Mepandzia er-
aalt wie 3e ejebu. b als Herr aller unreinen Heister f so musste unter Umstande?

Geschrei luv

beywecKten (besteht darin, dass Jeth so,wie damals den Osirisjetytauch alle FeindedeS J/agiets unterwerfen und
tötensoll, Tie Hydzia aber mochte ich deshalb dejytOsrusgletchsJyepi tweilJa erstens die Jleickung Osiris^Mleoasser'
hinreichend bezeugt istjfvglJur dieSpätgeiibesonders fimmezmetn-n, Kßlp. 43 und fiter den daubeza taubere den dhgyz.
LeidendM 23-+:tyjy tiui *0-<fi£>i$o xaXo/ptevo^ vSco^j fco eigi

r
ldi$ fj KocXcvufvj Joöäo^, iy** eijui Hfvacpv^ tj

Kc/Xö’vu tSri' fa't?• Ollichdazaufheisst es übrigens noch
*
epco tljut tidoskoj

ic*. .cojaö covpttVög Kopxo Stikey, iyd eijui öuyo$\
i.e.das heuiaeJiichos-KioKodidf.Tietdultj).'l2f.v28.iJs) und weilytoeitens /n der Jpäiyeit dsjjy'^tajächlichajjmy
SezKiugdazgestelitwurde, so Inder 3zonpee yu Berlin, rF0008lei£r?nan PßlJ 2ft, s. Alb. 2 .davon toeissjä auch Apu-

20ahnt in seiner Schilderung einezsolchert-
Jrocessibn den npocpyjrrj^.derda fauXi
ngocpairl^ QbvJpeTov eyKmoXrufdvoq(fizo-
mat* wt cjdayu Jfimmermannp •/JSsy. /4lj
unddas decKt sichmit einer 1/a zsiellung
irrt Tempel von üendezah, wo Priesterabge-
bildetsind, die ein ui^^by 5halten cjMa zielte
denderah SV.8, if. Sö tstderWasserKzuggera
dem yum dipeichen derPrzesteziüürdege-
worden, daher, hältauch dielsispziesTeün

■r<uCA.V*.* c&irre,, ^

der Isis, in der /ln Ken aber den fflasse z,Ktug
des Osiris S^AljfjcfErmddfFdYyoTz^Yu. l)

. A 5 6. Da Seth als Princip des Bosen
auch als oberster aller böserSaemonen;

’fazeh

'rvauch sein Her, deresec una /eite
dieses Tieies alsBaemonen alwehrendgelten: die Jaemenen getrauten sich nicht heran, wo sich dasSymbol ihres
Herrn, befanSTTSKexKEdrisichdie undßlityab cfSeoponica f./tr^d IK. Fluta
Kana des damijeroro Jymp öS JV2,4 Sagt, dass diese pelle iyo vGi
t{fpagA(/beljubezden cruvapav avtJneedyj, JFokde Psyche 111/2,3.^ " «i

^A ST Ebenso wie der fsel'Wirdauch
der, fdlKe ojtex in

den,Jycubezpapyti ae-

nanrüTundytoat xe^elmüzssiaals sytmpa-
thisches Tiey, als (XvpßoXo des Sonnengct-
tps« Ober dieJueianuna dieses föaelfanihn
(Horj undMe 0tun de dafür habe ich oben f
4 3/ und in meinem fiezKultplOJsa. gesprochen,
hier moaen einiaeStellenJolaen, die den Fal~
Ken als znantisenes Ties?;nach ägyptischer KuJ

einen lassen. So saafTiodor

Berner.
t t.Latinu.s
tkxysolitk Pex tusus ei Irans
iectus cum seiis asin in is falso
von Esels bo tsie nj ei alligatus in
sinistro bracchio omniä daemo-
nia vincit /Doch muss der Esel
Schon in sehr alten leiten, da.
die Frischen wohl noch Kaum,

etwas von Seth wussten,gany
allgemein, als dae manisches
isnddahet auch al
ab wehrendes des
hdEen jdaschon EmpedoPCles
seuchen bringende. Winde von

/(Ocagas
dadurch

weg
scheuch

te d̂ass ex Esels häute aujhieng _
^

/KadxQfjLCivd 64 .ähnlich hiEc- All- 3 Eie Isispziestezin, Amaryllis. Wichtiger ist die Stelle bei Toiy?/ypTiu&J}edb~
tenaufgehängte Kaute von Hy- jiin.liJ. :x, der FatKe istdem Helios lieberKH
ßtenen oder. Seehunden Hagel

der Kens cli(nach äggptischet Auffassung) t

1)daraus e%Kla#4sich auch'die Bedeutu?g der
beiden

Vogel, rechts undlirüCs
VOrvdern,

"WasserKzug aujfAbb. 4: es sindygoe
feltos die beiden Schwestern, des von Seth ermordeten Osiris, Isis undNephthys ln falKen.gesta?t, wiesie ihrenge
töteten Bruder be/Qagen. Jo erscheinen sie nicht selten aufden JenKmä lern, neten Osiris Selbst ödet auch, Heben
jede, ^

fasSung erscheinen lassen. Sö sagtTiodor’I
8Jf der FatKe werdemAgypten deshalb verehrt‘
weildortdie Kgehchauer hauptsächlich aus
dern Flug dKTPdlKen/dieJuKunftdeuten ßddh
ist tcort ägyptischen Aisspicien durch die
BenKmalet bishex nichts beKanntgeworden.

ß
u
.

/ .X * . Ti—

%
i

tts ‘,£?ter,Yeri'7ötenjr.R.im Tafenptzjoyiuä des //ttnefet(beiBuc/qe Tttfä?yuntenJ7ji/£f\ oc/ez tn ei>
ßue nes „ Von dem , dez in, der Unter 10eit ist

v
(H.h.des getöteten Usiris), die ich in EfiS7* ablii'de, J)t

nerjedem als ö
s

Vignette,
des Bu. cTies „ Von dem, dez in der Unfettoeliist vfd.h.sfesgetöteten "Usirisj,

weiss übrigens auchder Pzpyzus Jpndon 424123Csy ä fäpyr. Jpnd-4221 6Ssy.,da es dort
von; dem beschwor ene tz,

Jette Bes heisst: ävatfra oectpov, ovx et Soducov blxXbc rb ocipoc Tcov Jvo ii^aKc^v rcov rtQo$ rrjs XccprxXrjr töv
£8CC$

XaXoxjVTCOY Kai ayg>vn vo u VTcoV. Endlich seiauch noch an die heKann ie Stelle beiElutazch erinnert, wo eryähld
wird, Pis habe sich irt Fa

Pfengestalt aufden
toten Ü

s i

zisgesetzt\ mit ihren F/ügeln Windgernacht, so dieJeugunasKrap
des toten Hotte s geto ecKE undvon ihm den HarpolCzafes i.e. ffox 3 das /find, empfa ngen DerSieg des Seih aber dfrdadch
aufunserer Hemdegewiss besonders eindringlich vor Augen geführt, wenn neben dem

Hzmo'tdeten, auch noch seine nächsten
Verwandten als untezvoorfen und besiegt dargesieili sfnd.
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de

befreit die nächste Vernunft undProphetie entioicKeln,, 9ofterbjJdePfj^a^e^Jddi\ Bellerbildet beseelen,) und
Tempelfd- h^diTlTKinern/doiliriderieFtclieBotter b ilde z s/anderTunadilcJivonden nci&zocpdgoi hetumgetragen wur-'yrrnTl.^^ irj* >* a/„ j- • v . ? ?- i J;» .^7/- 2 _7^/vA x~<+zfss>rs~/d,„/*drr
denfTeioeaen Können ”BieseNotir zeirdrtämlich durch die faubegpatßgri vollinhaltlich bestätigtcfdnteHllfiC)2.
^^2C1PiQ TFjAÜ£i£75^ ~ds~\r%/*sO>72^«y*M*«▲,ix.2»«/m i <*X// // J?)^v/ü?^ jä 'it'lnZ2>VC# _/*» /̂/3jŵ dnjO .<.« ^ ..

7?gre m s/2A ^
und Fezlj{en um deren gleich einem Flott weissctfferuferi Seelen ; Ji
auch unten 11§ 283 Vi. 28$} _~l]aju stimmt\ dass sich auf der Bentresch Stele der Flott in FalKengesfait offen

hart;
Her purst von Rechten, behielt die wunderKräftige StatuedesBottes Chon su ,„des Ausfäh rerddernäneinFlleben >;7. - - ^ - 11 • 7//— ^aemon geheilthalte beisich. flach 2>Jahten undff/Monaten alet„ lag der'

bettf
und schlieff da sah ep wie dieser

Bottaus
seiner^
Kapelle heradsKam;

in sich auf *imen£Cj

der seine Tochter von einem losen
Fürst einesTaaes aufseinem Ruhebett ft
er hatte die gestatt einesgo ldenen TalKen. fnach Lemm, Lesestücdep. 80 L 20 :J\f&^
flogZurn Fi'mmel empor nach Ägypten ru . Als der Fürst erwachte ywar er
voll Sch recK&rt undsagte 7um Frieste rdes Fhonsu, des AusführersderPläne inTh eben Bieser Flott' derlei uns// -7 TA/ r 'J. ' 1.

lSrf^
o 00

d

Sagen undMärchen n. 93],
” §.4 5 8. Aach der Fische gedennen die fguferpapyry oft undgujar immer als unreiner undgottyer^
kassier 7iere / was natürTzcK^gufägyptische unFTducn syrische Auffzssugger).garücJ^uffThren istfwobei
abediFiden Aayptexrt das Tahdads
/ ir^rrr^rrrr

bscheu s/ bei den J Vre^m vorlieqt. Für den Abscheu

(Seth) aufderjaadden feichn am des Osiris, den Isis aus ßyllos nach fayplenjurucl&eb rächt hatte,fand,
gerriss er ihn fn Ih StücKe undwarf sie in den Fluss•

das Schamjlieawurde soale\ch Vom Lepidofus/Pha-
arus undOjeyrhynchus aefr

essen, weshalb diese Fische auch untSr allen Fischen, am meisten, verabscheut
"werden(Ftutarch Be Iside 4ß Eine Fßminiscenp lieqt auch vorim altixqyptischen /Märchen, von den beiden
Brüdern •hier schneidet Sich Batau. sein Bliedah undwirf es in den rfil, wo es de rjfil/e rioels frass
(
/WV
/P O $ ^^7 nac ^ he”*™ Ic.p. gi IfEnde. cfWiedemann l.c.p, 6$) .Bakeraehort auch i*jA<yyy>lenx 1‘ ‘ die Enthaltung (Qm Fiscfessedyrur

Vorbedingung des FfeUnaens eincsjfaubers / das be
weisen diejfauherpafFyrTfcj rf/mjdiFdaFwlederhollausdrucKrich erwähnen t aberauch das original-
äqypti'sche Totenbuch, dessen 6^dapitel(ed.PIavillej flachschrißin Ca,] hesacyt,dass wer oinen alfelf^iy
Versprach reCrEifreri will, sich toaschensoll undKein Weib berühren darfaber auch Kein Klein Vieh und
Keine Fische]cf auchfimmBrn Relp- t^pS) Biese En thaltsarnKeit von Fischen gehörte auchypu den Jfeisege-
\der^derfnfha^OTegrpwohl unter dj)yptis ehern Einfluss, da ihnen die BaKÜdSia ofa aniipathtschwarenj
wie den aqyptiscFeriT^ries /em ; sa^tdoch

famblichusBe vila Pythaa. Zlf^S]
dassdie

Pytha^roreer fcov BcxÄocö'-

öicov6if)cov änavico^jrprjCtSoti
*fivai yocfo nvecoCvtcoyefpaiztoeg tiva$ ovTgfjCiuangos rbßgij&ßca reo

oiY’ÖQco n (vcp yivt i. Babei werden die Seefische, deren sie sich enthielten, auch ie(soi genannt, wobeiä-
beriegdg auch das Tabu des Abscheus in sich begreifen Kann (Jfioaendaertdffl 0F)\ Auch die Neuplatoni-
Ker teilten diese Ansicht* so

sacyt
lutian in Seinerf\ede aufdie 3ot te rmu

tterfQrdl> /V f/E 3J also SnUKücKsicht
auf syrische Tabu vors tellungenFTSerBenuss aller Fische istverboten, das ist eine Sache, die uns

unddie Ägyp
ter
(gemeinsam anyehtdusjwei Brändenglaube ich, istdas Essen der Fische verboten: Erstens weilwirdas,
s wirden Ffdttern nichrln Bestalt von Opfern darbrinaerz, auch nicht selbst essen sollen. ^Wiropfern aller-was i

(JIA,tlC<v4”C• / /w> U KJpj Cf t t/lIS(*fl f •*>X,rtt'»♦***Unff.fCriupj t*•, l/v (.(^C
, l. *,*>Mt (/• Wirt ' v-/»f ^7 *•* , *’ *"*" <*n,K,f*■•v tffcl

haben dürfen Jn diesen Ehrenopfe%?% aber bringen wirden Bottezn Keine Fischedar weilwir sie nicht .

weiden, uns nicht um ihre Vermehrung Kümmern, auch Keine Pferden von
Fischen hdlten, wie von Schafen und

Findern... Der ryoeite Brund dbez, dermir noch mehr^upassen scheint, ist der, dass sie durch ihren Aufent
halt in der Tiefe des Wassers noch mehr unterirdisch yyBo/tol, sind als die Erdgewächse

"
AisdenJfthago-

reern besonders verhasste Fische werden die T^iyXrj undder pehxvovpo$ genannt, deren sie Sich besonders
JFg'tJFg*l der Reinigungen und Süh n ung.en ; <xyVE Ta. %,jpu enthalten hatren (Bieg. Laert. y//A /•33.3g, Bas
gleiche Ffebot hatteaber auchfür diejenrgen Bettung, welche vonderafficielten Ternpelincubation. beim
fsKlepiQS, SezapiSj Amphiaraas, Trophonioj etc. Bebrauch machen tdcKteKfMeubnerdFincü hfpB^ vpj%Bei-/ - F' - -1- ~— 7/ — ^7'.n -■? - -7-^ c -7~ ^

yir^ioegen seiner Schwaigen FlecKen und dieSee
na trjv TovSvoLiaroq QiKSioTrjra weihte Tgf-

de Fische galten vermutlichalsr&Evioi:der^Schwagschwany]
barbefmu llus) als Herder chtkonischen Hecate, der man sie oi<x
fj.oi>cpo<; yd(> ] dtdsffragm* 46 desApollodor JJefi deoov bei Athen VJI.pag, 3kSß - FH91 h3lt) oder weil die
AAondqottin, in dreifacherErscheinungsform fals Hecate, Selene undfrtemis ahgerufen wurde, oder weil der
PAond^a,m 3* Tagenach fteumandwieder sichtbar wird(Eustath. ad fpom. fl v 2Obyag, PfParisf undda
man der ffecate die Erregungdes Wahnsinns,juewia,gruschrieb f $o nannte man den Fisch auchptaivis
s>jTollfisch \fr*xg m. Ves f/elctri ihiosHt/i Tcövs/£X£veflVl jJ.U<5zri£){teV bei

Mhenaeus?.c =F/7&,vo-
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pjerte ihn ihr. auchgelegentlich aus diesem Stunde (EusiathJ. cf Doch soll man dies am Artemisfest
auch dfeshalhgetarC haben, weil die T^ifXrj dengiftigen Seehaserzjägte und sie daher eineJägerin,
eine kv vrjyfn $ sei wie die Göttin (frag. des H^g^sartdrös ausDelphi hei Athen *1 c-~FH9/Vh2io, cf.für die
TöiyXn noch Kratinos, Trophon. frag.Zxi (Ip. &0 KocKf*. Plato jfaag.t/3 flpag. f9fK) ; Maus icrates frag.
tdöQtpaq* 29f/C) ; Chäriccezdes fraa. hei KocKmfotg. ^9J Rp

scAeT SelendpddDft9^ Endlichseinophauf
dasjüdisch-griechische, 7estJi7nerit Salomoshinge wiesen, däsauch die SympathieJnoisehen fischen und■
bösenDaemdrien, Kennt* deFddgücoFVtöfw^a Tq$ sagtdortypa m lichjru Salomo(fp* tSZ^fSicoKUfs igi/votgld
vov, 0$ tvdsKVtoLi iv caU qom/uaii ’MövpJcpyyfa öfydgaKi i/ri/canvifopeva. Dieser dem
Asmcdaeus alsogntipath iseke Fisch heisstjfetcohrth'ch gAayiS (selten auch jj,so lauSan. JV3*fä) und war eine
Welsart. Schliesslich sei noch daraufhingeiuiiesen, dassauch in derDraumdeutung der Fischpu allermeist Hngürt-

edeutete, woxüber Ar4emidoros 3Faumbuchf lyjsj vielfnteressantes bidtet*
5. -4 5 9 Auch der Hahn Spieitin den Zaubexpapyriundirnjfguber überhaupt ein e nickt unbedeutende IfoT

;n Faub stopfet n ezuahnt wird(Cp besonders ßeubner>de incuö.p. ^jfaubetpapyri.
’/jj'/ivi r/s/ / s*x»v»/1yw ^sr/ im^m v-»v»m <•»7? «^ ir + 2«•

siiges
b

le
,

indem er oft als Object von ü

46 1 . Baethaen'ddvi ac significationegalUinreligiohtbus Vraecorytm et Pomanorump*32 sy 23s f̂.^esUei
Jauly-Wissoioa, Abexglaubep.f 2 t StenaelfFr£\

’ ** 9 x ^
vvi ssoioa, noexgiauoe p*J z ; surng&cgriechische Kultus alterth.

Z

h. /32 /3 io8jfurden Toten/{ult. fphde P
sy

che 2 J242h; dieteridi Abragca* p iö8 ; Hehn, Kulturpflanzen undflaustiere 2>2&so„ 332;DeJong BeApuleio
hiacorHm mysterforum faste (Bissertat) p.6i; 0

.

foschKe Aus der UnterweitProgramm DorpatfeSS*,$. Frei-
A>1 ' i-AA'u-'i ~ *** *''**' '“^.Aht Apolog& i^fS l) Plinius gedehnt seinerler friech. Mythol^803. WeicKer, Athenische Mitteilungen IßpQOS, Mt Apologie ,J PliniusaedfnKt seine,

ah Tier de r offcieilen Opfer andie Solle
r des öffentlichen Kultus, wenn ersagt/Hist. Md. V24(2l)3)f } Bie finaewei

de un dFasezn de*Hähne sindden ffStiern nicht weniger angenehm, als diefettesten Qpfertiere.
n
/n derselben,

Stelle bezeichnet erste auch als mantisc heitere, denn ihrKrähengur Machtpeit undauch am Abend habe
Seine Bedeutung, so Kündeten sie den ßoeotem den herrlicheriSieg über die La cedaemonier lei Leuctra an t

indem siegang* Mächte lang Krähten,, man schloss aufeine solcheAuslegung aus dem
Umstand, dass dieserVogel,

wenn er besiegt wird, nicktKrähtF Weil derHahn durch sein Krähen den an brechen den Morgen unddie l(uc/C
Kehrder Sonne anKündigt, gilt erals äonnentier ; .sc saytProc/us flsg \Aypy rjSfragen. ed. W.Kroll Icp.tyi Kca (eoct
laxw rjXiUKoc noXXa <xXektpvJyfFAaipovo; rWf ^Xiatcov xarä rrjr {avtcov (pvöivperepovres...o ko)'iv-
Ttvdcv (jaxvtrcciori 6aXtKrqvfor owv Spvoic XiöiY I^kosukx^zi avariXXovrccrov rjXiorKai oio\r rtgoäna-
XuraiyOxt Ik rov xobvaYXinoScovfAi&övQöcvYip*f*tQ$ n^o<; yjmccC rpemroci,.. Ebenso auch Tausanias V2S;
yyDem Hel ips.., so? Ider Ha h n ) derden Sonnen aufgang vernündet, heilig sein*

9

Das war auchschon die Meinung
des Pythagoras, derdeshalbloeisse Hahne
yu opfernfjarn llic h. ft vita PyThajlFF(7dff
S^naufo/undyefa^iiehemplareiejroaen loerdenfPoijiiijir.Deviiatythgzi/arnbh'ch■ 2t-ZS(iso)liOSJ AinsiM-
lichaer tXKouauoni iCol). Als Son nentieri 'sterh itria, ermuss daher ein AaensftSr den Jeschlechtstriel aiqeben - So
* j. / Ai. s-~.fi.— JVä. *'>'**'deyter in ariettna pellecofSagtdenn auch Marcellus xxx fpd2S: 3)Venerem concitat ^itemjallinaceus iestisdt^ #

lö4ubligatus.
v
Eben so aber war erauc/zderMondgdttin heilig fdenn auch mit ihr warerdurch Sympathie ver

bunden* Trjs (jeA^iTj^avt^^^drj£(sagt^lian^sf^nlmJv29^£YSovöig Kcci SrtigTcf, daher ister Jfreissenderv
gut: Kcxi vvv ?ai$ TiKxov<5ai<; aXtKTgvcüV nocgtdTi Kai ScKunoos tvcxSSivocc otnotyccfaeiY* Auch das lehrte schon ß-

thagoras, deraelctprpl dXfKtgvSva XbvKOV'dvCiY 'oiKityj<; (soTpscher y Selenep*ff8 statt ik.) fäo xoci itpbs(d/i.
das heilige durchSympathie demMondejugeeianete Tier) tovMrj vo<;,Sib xdi crvjjuotivsiv cofoocyflam blich.7. c /f(84).
was auch Diogenes Laerfius W/./.34 mirdXnctpvovo^ prj clmtdöai XsvkoS ön U^oq xouMgvos Kai OiK6TV]$'
To Krjv T6ÖVdyadÄV'Tcö n Mnvi feoo's' Önuaivnykp Taq odpaq bietet Endlich sajtauch JamblickusProtrept.

pag % f46(3/4ydXeKT£vovet Zqzcpe pdv, JUYj tfve Sc, F
l

rjvi pap Kal f/ä/co KOCpiZ^oJtat. mit PücKsicktaufdiese
Zu

eignung an Selene heisst erwohl bei Antipater von Sidon D^tkolPal. ynk^L vvKTegoq og>vi<;.Somit erscheint der*
Hahn ats Tierder Eichtaotler, vor Allem des Sonnengottes, undSo als feinddes

nachtlicken Sun/Cels undder ipMerffadtt
umgehenden DgemonenundSfespenster\ dieerdurch sein Krähen, welches das Sennen lichfanKü ndigt, verscheucht

(ÜFeneyDcttexncimenpFf/FTfaher brachte man ihn den ekthoniseken Kdfhtenyum Spfer undbesonders beider

HSSFSVTFllflS musste er Elaten. Das besagt ausdrücKlicKfeneasvonVa^FfTDeopArasfp. 2h ßoisson): rtoc-

pbcXxXdcdois Kat Aiyvnuois Kai EXXgdtv oi ras TeXerd^ifd^ovreq Kaigo^rzvav xd»/ naXai nXivrrffdvuov
T<XC$vga$ inayyt\\6fJ.tVoi.**<xXtKT$vbvoC tfttovzeq xdxgoc^aK'rij^a vnoygjykcpovtyq Xiyovdiv npoxaXcioüai
Koci SiiKYvvoa (cf.paef' 2ü).Daher Kennen auch diejfauberpapyri den. Hahn fast bloss in chthcnischen Opfern

.

man
vergleiche

den Japyr. Berolä24S, Paris. 3Ssy. Ft90. 23f€sy. 2ijSSy. Leiden. Ul3ö* VH 2 JZ ^1syFWTlF^Fffft8^6
IMiS Mi maut ( Programm des Symnas iums Hernals iSSgp. 22j- ebenso auch die defhcionsfabellen heiAudoHent
yf? 222B

cf
. heran.philoloq, Wochenschrift‘tyoSpo'jrg ; 232. C/L äuppl. i, 12.SO6. f 2, Sil^ cf^uch Dieterich"

?SS 3 . Setoohnlich sinddasgczny zoeiSSe Hähne foXoAevxo i, die man als den Toten daemonen
Altf.T 2
.

L?1 __ *- J*S ^ t ly Ü es* L* & i 2 C yi r /1 Mn&V. « //* yy*»r ^ -Tctpyr. mag

an demi Opfer des Magus volfieherv sollte* der daemonenfeindliche (wcisse)Hah
n vertritt symbolisch den daemenen-

feindlicnen Verfluchten;
So heisst esy. ß. bei Audo llenijfl222 ß :jf Q^uorngdi

* i€
huicgallo linguct

Sl c vivo eytorsiet

defiyi, Sic inimicorum linguas
adversus me ommutescant* »Auch hier hatman sicnjruzoeiler? mit dem stellvertre-

§,4 5 9.
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fenden Bild heqnüqtrindem man lei solchen Wendungen aufdie Tafel einen Hahnpeichnete y, 3, bei JudeA
KnTHTSTTaufaer eben erwähnten Tafel

istein fyzum fürai^feichnunaeines solchenHahn en lildes*pusarfreiae-
lassen, die Fiaur aber wurde nichtaeyeicknetl Besonders interessantist Wünsc KAnliKe Flu chtafelrv JiZt oü$ ovro$
6olUktcoQ Kdmc^fSncLi toTg noöi Kai raiSjregdi/J)

Kai rr
j

KipaXfj, ovrm KocraSfjö'art za 6KiXrj Kal rasriga
Kai trjvKtcpaXinv Kai tr/v KapSiccv BiKtoopiKov rov rjViopou,. .JheFormel beyoq sich aariy offensichtlich urspxüm-
lieh aufeinen Vierfüsster(w£yenjyepcSiJ * Mit der öpfeivtna des Hahns als feindes der rinstetnis undderß'nszerdf
UnterweltgehtesHandin Hand\ dass man. ihn auch dedLaren d*h. den vergötterten Ahn enges sietn darb rächte.
Jo saafTuvenal ?on. 232 cfüberhauptStenael Kuttusaltertdp. 132, der Aber
gläubische KrantCwird. So sieht Brdarin eine Strafe der [Ansichthären wundwayfein bloKendes famm im /Qr

-

^pellchenfnicht eryu zoeihn, doch den Jäten den Kamm n< verkeissen des HaushahnsF^ Ähnlich als Opferfürdie
jrümende fettin der Hack t hei Ovid^Fasti IFSS- 6 rnode deae Hocti cristatus caed\tu r a/es, yuodiepidam Yi-
dztrprovo JelKredierKKJJTe Betanunydes Hahneft H&rnrnes pcrista^ geht wohlaufdie

Beobachtung yurücK f

dass Hä hne t denen man, den Kämm Kappte^ nicht mehrKrähen .alsrühriger VLel, e/er t/urch sei n Krähen- Uts
Tag cwerKein leitet, war erauch der Athens Tpyävrj heilig cf Taus an. Vf Z6 : als derDemetergyeweiht erwähnt
inn PorphyriusJJe dl stin. /VK H DunKelgefärbte oder sfhjpa^peHahne brachte man dem Apdlepios dar; so
schon Soerafes hei Plato Phaedc paff* HS A cfdagu Jeituttian Deanimallactaniius Div* instiiui*ßl20jferner'
Herondas Z¥22.16. ArtemidorVJ •Festuspaa, /f$M° ^Für foppten Ti&gt nurdie 3emerKunq Plutarch sße Ts % Ff vor:
»o Tavacpalvc^v rccov^Jvia Kai zcov otvpf <pegoptivcoYAvovßz$ Aoyog, fcstiSe. Sn xdi Ipufeyoußi^ ovofjdje-
tai ( ib u\vco$ toi$ aveo, w S

b

eog roig kJtcv rtpocfrjKöv

• S\h Kon'ßvöv&iyavroo tbvptev Xbvkov bcXcKtpuova rar

S
e

K^oxiav, zaper eiXtKgivfj Kai (pavd i roeätp%Krk Koa noudXa vopttfovr/g .»Her aberdie himmlischen Din-
aerur Erscheinung Irinafund die Ursache der nach üben schwelenden ist s wird Anubis yuioei len aucK
"ffei manu his genannt; .das. eine bezieht sich aufdie Oberwelt) das an de re aufdie Unter weit.Deshalb opfern
7iFiKm%atd einen toeissen, bald einen Safranfarbigere

Hahn, um anpudeuten.dassjene /Veit rein undKlar;
dieseaber gemischt und bunt ist, ^Diese Stelle stehtvereinzelt da t denn sowohl die Schriftsteller wiedie agyp«»
tischen Tdjcie erwähnen den Hahn nicht) nur Plinius If

eriehtei s dass es in Ägypten verboten war) den/jfahn>

daeoaraphiacrii. 23S Z&$, 243/Schäd
lern erKen swert istdie Fifur IV fSf */, Ab litaunq H •

trifte*
wohl qerade in A*

die nieroqlyphifür tü die man
daraus vielteichfein Schluss

auf
eine fyphänische 3edetetunpr des Tiers cjfepo^en toerdert t ßüfseine

Bedeufurta
irnTapbet weistendlich der Umstet nddeuili 'ck h$n l dass aufden Abrapcasfernmen. sehr oft ein fefenschenlefl
mi>tHahnenTCopfu*%dSchlan aenfassen t die Sfeissei in der einen uddaeiooÄnlicK^inen Schild'inder andern,
Handerscheint, meist mitde^ Aufschrift Hdco? v. KoppPalaeo

— - 7 ~

$6$, der auch p. f32 sp.allerlei Vermutungen
n ussprich

hier hält Kieses Wesen ei-
einen m%'taefalteten Hän
den UÜeSJe n, Knieenden
Mens chen beim Schopf ;

da runter jieht /AMAct-
rüber /ABA Bäh was
Kapp aafp<ft>oumjchrei&t
mit KD' t\W
und„ Advenief, eri&et
Jao™übersetjrt. PußiSs
umaitf die Zauherf/aur
didUm sch rifi K A INXdlölöX

d
.
i* 3atyx&Joscöp„ Seele

der Finsternis ”

S
.

A 6 • Als entschieden
chthonisches Tier aber

yrsc.

Jöl. A
,

A6rapexspem.me beiKopp*

ßealeit tcnffSKsprich t bei Theo/Czit Jd.RSösa.pdieJfauhetinJpur Dienerin *. Überall in der.Stddl schalirTfuK-
deaeheur! Eiliast schlaa das ßecKen } die'9öftin ist schon an dem Kreupcoeaf ”Sie ist die Herrin der sie um-

beiöeistseineenpe
Verbindung milder

ch (hon ischer&JfeKdte, der unheimli
chen
Zofen
aStiin fdie soparmit einem

Hun^m^ddraestelft zourde. so
JaffiATesychius

; ‘pKarrjs äpahpia..,
eviot S

s K,dt avrhv kvvok/faÄovnXar-
TovtSivfcf auch

j\ v« apahpta 'EKoctpc
undBeKKer Anecdotap, 33S,3t; £u-
stathius AdOfyp.1%Sjlhris; rjv
Kai KvYönpoö'conov SiocnXocrzovTai*
im PariserdapyriAS wirdsie als volJl

siändipe Hündinaruyerufen, daes
dort heisst; Kvpia ucarrj CivoSYa, K?S
cov plXatvoc.f. 2^/öJelltsiewieein
■Fundederals Hund: spei$ focvAaKco-'
Sea pöOVrjV* Daher bi(den Hunde,
Hundeh^l r Han deaeheul ihre ständige

jeierue .jdjeuenuz rrii/ jcnuri •ult yica icrt utroantt &€m>s jen aoriirf fozrunizr?^ c*c / ^
^ 7 ^ ^

winselnde Hände verscheuchetJiMenn über f/rufle der Toten 9unddun Kies Blutsie einheraehf f/Hecate^hhl,//. ■
*

. j»^/»-»-* Z, Anv <w.,,^ ü /—..‘.v.« .i / /?**/»//*^»» /Vö Cs«»>^/f& (i?/9i/y.v^väv» '^esjoeTtstis^erdchHiaryft

.

reupzoe^
mi t foaes •

{/raun volle, seidu bis rum Ende mir Beistand .
*
Diese Hunde sjnddie Seelen ß dererißespe_nstiaerSchwarm

die Efebiefex in begleitet und in mondheller* MitternacffFdeneinsarneTtWandererTamKrfT’SKlx 7117771-A-

S
,
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h'ch txudi^eJöJeiqQtctnnen, ateneren, awwwr»
tholoa. Pah vifAif 3,^^anFHrs^einenfscPiwa?y^ Hunde nicktselten als Opfertiere für nurchthoni'scheyotthejtien.
In Ägypten aber wurde ater flu ndwegen seiner 1/erw echs?u na mit dem JcnaKaldas TierdesdieTbtertddhüten -

Anubis ff TierKultp. hfsg. ^odus Idfempublfp, 4/f Ip. Z40Kr&12) undendlich auch, da Isis die J/ol-

tin3e$Sothis-Sirius-Hundssternes war, auch das Herder Isis f.TiertCuitp.58<
„ in» n \ J ^ s. J 1T. .1? J J

nagovma ngocrjKSl a^A^c/uri^
aiv iypioouidfei

dy&TiMovra ravt.

n - - r~~~ Reihe übergeordnet. .

unc
J)abei ... .

ein (wirKticher\Hc*hn entqeqengdstellt wurde* t/runa ***%j
***

^
~
V] V -> 7

’ *

Vem Höherstehenden reicht’. „Xax iVtOTt «yyeXoinns rjXiaKouzntpxvrgaY

Toiavrc« uopcpu; nLßtßkrj^voi Kcaavroi mB’avrovc ayy'e<?u>Toi ovtsq ijuTv oy^/fffViorms ovffiY
ivitvTov'uopacoxoi. tvtore<<£*>Kai Satuoves totptfrja'av rjXwrzoiXeovTonfJOcrMnoi, oiocAexrgyovo?/tgera-
Ss'vros i{awY»t nvavtörjtoiv. ov fjaitU fit-Sei rk iv v

fj »Inn T*fei Kcxra>re e

co nra/ytva fft/Serm tyavio-
tepej .. Wohtru beachten ist, tfass hierTiere, Sie sonstals »niipathiseh betrachtet wurden, für c/urch Sympa
thie verwandte Tiere er/Clart werden . „ BinMerMicher Saywv Xeovton^opwnoc t"Sae y e^ftS^
aewesert, derMittler, derdie Verbindunggwischen^denMenschen unddem höchsten J^t/Aerfuste/ten hat.

^IsaciciniiKS f der ihn dem SonnengottSdtgleichsetgt f beschreibt ihn so (yu Statt usfThebais Ijfö} *,, (MHhrafesiau-
femipseSol leonis vultu cum tiara Persfdo hahitu et utrisgue manibus bovis cornua Comprimens... Sol imeffabilis,
auiaprincipale signum inculcai etfrenat, leonem seihtet, tdcirco etipsehoc vultufing stur, velguodhic deus
inter ceteros vi riuminis etpotenfiae impetu eiecellat, uf inter reliquas feras leo, velgy*fidsitrapidum

amma .
ßiese Beschreibung wirddurch zahlreiche Sch riftsfellemotiren und flenKmäler

des MithrasfiuHes, ernst in

seiner weiten Ausbreitung Über die Welt der absTerbenden WntiXe
einem gefährlichen Con currenten des Chri

stentums, als rutreffensfexvoiesen g
l

das MonumentalwertC fumonts Testes etmonuments fgures relatifsaup
mvsteres de Mithra. Über die Bedeutung des föwen alsSonnentier in 'Ägypten cf. oben §A39,428undmeinen» Tier^

Kult: Hier erinnere ich daran.dass Sich dieHöttkeitrur Manifestation Ares Willens derägyptischenf^gdlowejy
ifht ßie^inwohnerdesdrossenTHeuopolis Aalten in den Vorhallen/

sieju denen;Welchen die Sattheitgnädif ist und weissagen ihnen, die Meineidigen bestrafen sie aufderJteetej
indem ihnen die Gottheit dengerechten pnstoss dapugist.

33demnach handelte es sich um eineh*cubation jn den,

Lotoen tempeln t die heiligen Tiere bildeten bei der ffieissaguna dasMediumfür (den Sich ofenbarenden Holt, Kenn-
JenJoaferduchpru Wergeugen seinesfernes werden ; die DentCmäler haben hiefur noch KeinenBeleg
J)a ferner in Ägypten derNt 1yu steigen beginnt, wenn sich

die Sonne demfeichen deSy^ipen
nähert unddieml-

Schwelle ihren/t ochsten StanderreTcM/wenhsidsich im. Sowen ^^indetfsobesteht
auch
eineSgyngathieptojschen

dem Sonnen tierfdem Nilund seinen Soitern / dem /Tilget! ffupi selbst und wegen, der be/Cannten Sneichiwg *

Osiris Nif dass man dishalb dieMündungs rohre vonms-

>enmit dowenK&^IdTdrsah HierKult», hbsl Hier solltedie Sympathie des Tier&ildesrnltderndie Hasser-
fitrWnirsdckenc

seranlc

je bewirken. Endlich sei noch bem
t‘erscheint. so Sagtjj. 3• Porphyrius

J. 4 61.
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/en wird
”und IV tbnennt er siepferd, Stier, Löwin, Mund.'

§. 6 Z . Von den aehe im n is Volten Eigenschaften der- \JcJ%lctnqe, die sie yruni Sympathietierj

^ r i ... SjL~*t .-jl st
Söller in A<
worden •

len,, aber auch Sriechen landdcfy.B Artemi e/oZTI,
nlichist wasdie syrisch-phöniciscfie Kosyno-MndTHeoqoniC <

ier'jrAh 2reicher
&Eigesprochentaar uneinoanr.ji fjj mac/iee, istmj. ***7gesproc

^hönicische Kosma-undIKeogoyiiC
des SiSanchumaihon berichtet philo tfon Bybfa

lei Eusebius Praep^ev, fit? i;f38 dp.SO-lBindorf)
s §* A 6 3. Ckikonische unddaher auch manlische Tierewarenferner die Eidechsen ,ätocv^as,besondersdie
dfcAoarlen,

a<S/<akaßö5tgi ,
die im Offenharungsgauher eine Bplle ^spielen. Ihremantische Bedeutung Kommt

sTfaBFdadur^^ cif,dass eine solche Eidechse anderf&ztue des sog. ^poTToSauroKlonos erdcheint^uch
derBildsäzde des famidervEhrasybul in Olympist Kroch eine Eidechse aufder Schulter(fuusan. a/. 2. y

).

ol*l, wahrsagende Priester tuHybla im südlichen Sicilien, scheinens&garnach demyak$d>?vj§ geheissenpuha
ben, wieman den StemgdcKer, (X&KaXcxßwrrjc, nannte cf

.Pausanias §023, f./fesych. tacktoi; Stephan.Byr. Take-
JoZcti. Cicero Be divind^O * Aelian x// 4ß* doch werden sieauch aufSaTeos, einen Sohn Apollospu.riic/\geführt.
Wir Können Bou chd> ledercyjl JS cß 0elc/CeeJ)en/Gnäler ] *tö£jy wohl beiSlimmen, der deshalb ihren Avamen,

au^eine »methode speciale
dont töbservation des lej^ardsgurücKführt. Biese BecKodrten, deren es in Süd*Europa,

viele gibt, sindnächtliche Tiere, diesich den Tay über,, Inden Vermeidungen derTüren undFenster, stierauch in Se~
Wölben oder BrSBern aufTalten ”wie Plinins

Hist, A/at xxx Zf. 3 richtig EemerKt. beiA/oichtjagen sieallerhandIn-
Seelen , auch die sehr unangenehmen, SKorp ione (ih-txcx M

J indem siemitHilf derHofsehe ihen an den füssenqe-
räusch/os an Wänden uddselbst/trnrherdeclQn umherhuschen *Bas Bespenj tische dieser hässlichen Berdwird
dadurch noch erKöTitfda.
fes BeKreisch, von sich

di ng; als sieaufder Suche nach ihrer Tochter in AitiKa ausruhte, reiehre ihr einegewisse Misme einen TranK, Mksser'
m i1E0 lei unolAn eh /. Bemeter trantCinihrem Burstin langen, jügen>, weshalb sieAAsKalahos t Mismes Sohn, verlachte.

J]a goss die eryumte Bottin die Neige über ihn aus: erwurde pur bun tgespren Kelten Eidechse undistseitdem/
Boilern urutMen sehen verhasst; auchaalt das Tier fürßflig. es halt sich in Kanülen auf;wer es tötet tmacht sich
be iDemeter beliebigAntonin. Lib. Fab- Z*f cj unten H431. dasselbe eryahlt OvidMetarn. V A38woaberder/Cndbe
ddmenEojTsBSei j^actantiuspu Statius Thebais MStf, und auch schon bei Ovid Me tarn. VS38sg. verriet die
ser AsKalaphus >tgui apud inferos erat”dass Proserpina einen Brancxtapfel ausdem Barten des J/isgeaessen
hatte. Bol siedahernicht mehr an die Ober10eityu. rücKKehren durfte, verwandelte ihn Ceres in einen (mutin Su-

bonem} also wieder in ein
nächtliches, unheimliches, den Totendaemonenjruaeeignetes Tier* Hn der JSep/e-

huna des ByfKahaßthtrjC tÄttKd x̂ßp? J 7urrt cMhonischert AsKlepios handelt unser$. 1*00. WelcKer erdarte
OCödockocß ddfdrden ursprünglichen hamendesVcfies undmeinte, dass ol*auch„Schlanae”bedeutet haben Könne,
das heiliae TierdesJsKlepiosßBriech. Botterlehrecj.auch Andermann,Curtius Studien /x. ZrfJ. Endlich steht
der BecKo auch noch lyvSympathie mit der chthonischer* Hecate, cj.§.80$, undytoasrnatürlich als Erdtier infol
ge der Sleichsetjuna tfecatedelenedEerTCorrvmTer auch in Beziehungpur Mondaötlln. Baravtfverzoeisfdie Stelle,
^bei Theoph.rasta.usdem Buch über die neidischen Tiere bei PhotiusBill. 2J8#fraam. tys Wimmer; cß

. Flirt. v/// iff /

Anstot.Mirab. fiuscultat •L.ivt( p.1% Ulestermann; Theophil»fr*S Elite siermann p./g3j t Stobaeus Eclog. iÖ0> 23 .

Ajpuleius ApoL c. Sl (Abtp-201 -Z
)

undBruppe, Briech. Mythol u. Peliaionsaesch .JI42yh. fJO; Odeny,Zooioaie
yakea)Trj$ (pßovwv ry}$ Cxpekeias roiq otvdpw/iois Kocra/uVst rdSlpucL Brav skSvdnrai • l<fn yapßdndnua
iffiXgnzw. B^nn die

r» ‘ /r

. ,. llig unddu ren Sympa
tihaOic tgegen die Epilepsie b

iIden. Häufiger als im,
TEeraerdfediCFeuna Brunst erregenden Selene im

'UT f aaaermuss aucn atenauraes jecAO ein aru
Offenbarungsyauber erscheint der dtSycaA&f3o<;
Liebe spendier t besonders aber pweisch &oänyu:3Sß

Sechsen cf Abtp. /OyjfBfuESpdTeEnsnpo /
. c.SdiJUeserfi dEcTEserC von 2 Schwanken ** & \d* 'h st21

oder nc&t ^JET cjedenKt auch der demotisch-rnaaische Papyrus undpioargweimal für
den Schudenpauher, umfeinen Mannpu töten cot. sst23 undBzrz 3/- 8 1 einmal aber, um ihn in Schlaf
jru versenffen> colxxi v 2 b(hier istdas Tier der Makrung des Idreffenden Menschen beijru mischenJ, vielleicht
um ihm danrvin dies emjju stand allerlei Traume fuyu senden. Ist diese Vermutung richtig, Sobietet
auch das Bemotis che einen Belegfür die manfischehedeutung derEidechse als Eratier ~ *Eine Stütye
findet diese Vermutung vielte ienedaran, dass nach Plimus £*xw// die linke Schulterdes verwandten. Cha-
maejeori Traumsenddngen ermöglichte, was durch den linKen Fass des Tieres aber wieder aiifgehoberCwer^

'dschäme sich anruaebert, wie das dieMaaier nach dem Pecepfdes BemoKiit{erdas Chamae-
ins

denTFonnte; Plinius safr
noch, edschame sich amrugeben, wie das dieMagier nach dem fecepddes BemoKzit

Tu bewirKen versickern. Nach Baien Be rned* Simpl Mio, B6ß % weihten übrigens die Aegypierdas Eham
Leon }iwegen seiner hityigen Natudder Sonne *für die Briechenfiel hieraudn noch der /fame des Tieres h

Bewicht der mit dernXöwen f dem. Scmnentier Ka t
3
i^ogfjV in Bepiehunß selgte.

5
* A & 4 . Die sympathisch - symbolischen Pflanpen.

Sie treten noch stärKkr alsdie Tiere alsMittel auf, Einfluss aufdasfioischenreich unddie Sodergu

S
- '4 62.. M 64.
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yetoinntn. Undtmiiyutem //runde: denn derSchuss von Kräutern, fflanyyn, Früchten andWuryeh^, der/m

menschlichen ÖryaniSmusfarlCe Peränderunyen,
firanhciten undselbst den /adAervo yp ru/en vetmay r

Wahnvorstellungen
allerArtf Wahnsinn, Tobsucht, Raserei; neben Betaubuny

undwiderna/iirh'ehern

Schlag, musste den Klauben a ?a
/K ommen Tassen, dass indiesen £yycuynissen> deruns umgebenden sicht

Ta

ren Uaturallerlei unsichtbare /fräße dh.aber
Haemonen, /eben, die sich lei

Ai^fKräutern
in schäd/sch er,

bei HcilKrg uieyn in n ü ty
h

'eher JA/eise betdti fen Tonnen .JeHstverstand lieh hatman dann die von bösen Aae^

ntonen erfüllten ff
ia

*S££S

t den unheilvollen /lottern der flacht unddes Todes, die nützlichen HeiTpf/anyen a<ier

denyutiyen
Soitein des dichtes undGebensyuyeeiynet

undSo sindes die in denJjflanyen lebenden undwir/Gn

den vAjKOt Aatpoyp, welche das unterste Miedderdurcltjympaihie verbundenen> J[eihen \<SUfai, bilden

Unddas fflir/Gn der
führenden

/fette rindersichtbaren Natur in £rschei
nuny
freien lassende na ehedem

nun diese Kötter undihrAnhany Schaden, oder Nutzenjrustijften vermögen oderanstreben, scheiden Sich

auch die f/ß&npen in Solche, diemanyum Schaden oder f/utren seiner Entmenschen amoenden Kann*Das

Wohlwollen deryuten Setter und Anemonenaber dussert sich vor allem darin, dass siedie s/klimmen Wir/Lan-

jen derbösen Setter undDaemonenjjrupanalysieren vermögen undso spielen ihre /P^ff 97^neyrosse Edle als
Emuleie, ifvAotKTV)pi(X :denn infolyeder ihnen inne wohnenden Sympathie mit denyutenKöttern undAaemonen

Sindsie den bösen antipathisch, vertreiben sie oder lahmen ihre unheilvolle Kraft.J/w
eifellos

aber Kann man durch

die
richtige Anwendung solcherj/auherp^Tanyen £in//uss au^Aaemonen

und Seilergewinnen, siesich unterord

nen und dienstbar machen* Aaher bilden siedieyany unerlässlichen Bedingungenpstjedesjfiube'izeceptes

;

Schon, Kirfe hei Homer wirtfi ihren
Vetsoandiunysyauber

mit Hilfe von Tflanpensäßen; Odyssee X2is. denn rinys
um den

wohlyefciyten.
Talast der/auberin trieben

sich,,
Wolfe
umher
undmähniye /pwen/durch

die verderblichen

Jäfie der machtiyen
KirtCe heyaubert ^ zov$ avrrj Kart ätbfev, ine) Kcckcc (paqjActK idcoKtv/Dass diese </>dgpara

Säfte vonfauberpflanyen loaren, beioeist die Besckreibuny des/aubertranKs, durch den die Aefahrten des Odysseus
yunächst betörtunddann durch die Bezuhtuny mit demjfauberstab» in Schweine verwandelt werden v>23hsy } denn

KirKe » menyteyeriebenenKäse mitHehlundyelblicAem HoniyfunterpramnischenHbin, undmischte betören
de SäfteJin das Sericht, damit sie derHeimatyänytich veryässen*JAls sie dieses impfanyen undausyeleeret, dz

rührte/Air/fe sie mit der Rute undsperrte siedann indie Hofen
”
JJiejetyt poegpana Auypdyenannten Jpu-

berm iltelwaren also
SliissiyKeitenyeden/atts fpany&nsafle undunter (pagpaKoc sindauch später undstets

meis{Jfauberpf*tanyen, und rwaryeioöhnlich
Übles
stiftendeyemeinl fAltp.H2-^dez eineyute

Übersicht über

den /^brauch desWortesyibt

* Indes wirdin demselben,
Üesanyder Odyssee

auch
diejute/äubey^/anye

desHer

mes , das Möly\ <pa^poiKoY(io^XÖi)yenannt v. 2J2, ebenso auch das Aeyeryaubermütel, das ctvn rtad/seitdem,

JCirKe t y.Zoö, diem Schweine fev andfiten bestreicht,
woraufsie toiedery^ Menschen werden.

mn
sam sten. A/och die fuu&e,

^
bittet die ttecate- Selene kou rltog öcpiv o/rdSei /(pag -

panex TocvT*€ ^oizSaj^i^tiovd/p/ftfriKi^Krjq/prjtt Ti MvjStloc^ f*'*] 7'* flepipfjSa *̂ Ja feine bestimm-
tfjduberiouryel hiess aeradeyu „ Jf

i

rifevourjel* Kip Ka la gifa cf Rc-s eher Selene f44* KirKe warja auch eine,
die Tochterdes frelio s undderTTKeaho stochter ferse undSchwester des/ietes■ 7(önias von Kolchis und

derfH^cate.. Jhe Tochter ihres Bruders fietes war wieder f/edea f die ihr im Ruhme alsfauberin nicht nächsteht-die ^ blonde Terimede ist nicht: weiter beKan nt. Medeardaaeaen, istdurch ihrefaubereien loeltleruhmtae-ordert: fuerst machte sie Jason qe<?e~dar Parder ehernen Stierefest, dann riet sie ihm den Stein unterdie Dm~
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chfu
wahren durch die Fuftda von *Das alles

hatauch Ovid Metam/vn iy,meisterhaft bisunaen ; daraus sei die Stelleü-
berdic Vorbereitungen,yum Verjüngungs/auber Ses AcSon ausgeschrieben, dasie etusscfiliessh

%
c7i vonfbucher-

KräuterrFhandel^vFlifd^
•M^deci leschwört ITecäJefdTe Göttin derMacht unddie Erde, dieganjre ScKcpfung-rrrjh.i. —2- Je* J-. -//.• .*2- J—.7L—2—senden tum rnit seinerHilf diefauberKräutAr'dTendiich auch die Atondcröthrv, ihrden Brachen waaenyu,

Sam meln gtuKönnen,: y) Al/ sie diesen, bestieg undderd/tats dergeyaurrteien Jlrachenjstre^heite undin den/
Händen die schwebendenfüget beweate, fliegtsie emporin die Fuftundschaut Thessaliens Ternpejunter sich >
lenKetSodann jru den hedigen Bergen, die \feh langen/undwas der össagebar, was Beiions Höhe anT&auterry
auch was der Othrys undPindus und, Grösser als er, der fflympusjmustedisie' was ihrgefältt, das reutet sie teils
mitder Warnet,jan de res mähet sie abdnit derKrümmungder ehernen SicheljAuch wardmanches Gewächs vom
ApidamuS, auch von AmphrysusTgrasigem Borde gereicht; nichtjrinsßrei warst du ,£nipeu S;^nicht auch fehlte
reneus undnicht die spexcheischen WasserJhewurragen ihr Teil, unddie hinstaen ÜferderBöhefAuch cxm eu-
ioischen Stranddas lebensgra s hei An ihedonjrupfle Sie das noch nichtdurch des Gluucus Krwandlung be
rühmt warfAls schon neunmal der T

a
ymitfahrendem J/rachengespanne.

Um durchforschen die AcKerjjQm sieyurüclC: nichts ausser Geruchaal
tensieah dieHautdes bejahrteren Alters SSchon im Geruch also ausjede«
den VeTjüngungsjrauber^gesammelten rCräuter\J
Art hedon wareine Seestadt in Boeotien am t&ripus, nach einer ffispelart t dvAjSwv, genannt. S!aucus,ein

Fischer aus diesem Ort, fiebling des fi/leerareises Hereus,ass ein, Kraut, durch das die Fischewieder lebendig ge
worden u>aren ; dadurch aeriererin E/Cßase undsprang insMeer, wo ihn Oceanus undTethysyu&inem jotßmach
ten . Sonst werden nurtheÄalischefo calilöten genannt sdxs Tempetal, dieKreidigen Berge, latein* Tricces reyione sFrSc-
caam Peneus) t derOssa, Pelion, Othys,Pindusfdie Flusse Apidä%%us mildem /I/Aenflüsfchen £nipeu$ tderAm,phry~

'idyerjüngt 'aftderf&r

natgen ö<
derMedea antraten. jjedo^pisser-

de Thessalien, deshalb als fauberland verschrie-
- . ifauler/Cräuterun ddie Kenntnis dergeheimmsrot

ier erhielt als sonst in Griechenland SieSagefreilich, erKlärtedas so,dasfMeäea aufih _
VachSn wagen, ihre fyuherKräuter über Thessalien ausstreute(Scholio& ArisiophanisMubf47

jru yvvaiKoc (papptaKiS\,. GtttccXrjv).

/

S.466. Auch/ie Heimat /er-Medea
lieferte Kräßip fauler Kräuter, also die Fegenden um das östliche Schwar-

1t^ESS( cf'I' Bm VerflEclog. VW auch der benachbarte fau Casus unddie
Gegend nördlich davon,, Gcythierg

(cf*X'
tlaudian, Mi n •If4$-S3j r Vierhaupt wuchsen diewirksamsten, Tflanyen czuj'Bergen,

in hohen, Ge-

hflgfn iVenn hier sine/sie den Ausgüisen. der Festime leichtergupngich info/pder dünnen,
Klaren,

dufa
undden, Gestirnen selbstauch näher. §.A&f, In Jia/ien wiederwar £trurien als das latndder

bestenfauler-
Krauter berühmt, aus Etrurien' ülemahmenja die Homer vielauflflduberei Bezügliches

-
soyeigte

man, lei

der etruscischen Stadt<(una, fekrjVrjc; noXt^^ftrabop. Z2Z Stephan. Byyants.vf dieausgeholten Felsen,

der A/fedea undGirKe Iv oh; tKonrovm (fafguccKocfSchol TkeoKrUldfflS^Manglaubt
also, dass die leiden,£rp~

jraulerinnen, auch dort ihrefyulerpflariyerv holten undßiirihre^loecKejoraepawerten,. Ovidlässta/iesdie

Talaste in Giaie mit Hilje ihrerßiägde besorgen fStetam* wv2bSsyj $ 4 6 & Ausserhalb Europasirne in * 'irem i

aber standbesonders Ipypfen im.J\uJe, bjjjfafaL
„^TU^uterioie

Jchüd/z'ckerM'sdu- ,

schon lei Homererhielt Helena, ihr
Schmer^und

Trauer
stillenc/esjauherviiäeldasvrjntvßes,das man im 7ranJte

einnahm, vonderfaltin des Xb'nijs TAon, Pofadamna, in Ä^^/en,^ö(/y./VZZOsfa §
. A &9. AjO. /Jespeiohen/

Huhm.es erfreute
sich, auch t^ßjjdamieri unddie

Hochfaäche^
fbrsiens, die Heimat der Hohen, Hunst der^ecsi—

sehen
pyoi,gewiss

deshalb, loeildort
infolge
der durch Heine Ser fwälle eingeschränkten feznsichidieJfer-

'nenwelt in
üüerUMiltipnder'

Fülle sich dem lotp darbie/e/undin ühezzasehender Klarheit unddicAtstärHk >

infolae derlClaten, trocK&nen. Fuft. Hiermüssen, dieTiräfte der verschiedenen qufen. undbösen. P/aneten -undü-
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ierh(zv<pt -Z/ey-n - Sötler vcnd-Daemonen. m den Pf/anpen am reirtj/eri urtt/rtar/Oten-?um Attsie/rtic/CKoM
•

■men.
,Ja ihre Ausflüsse, an cfpoioa, durch Keine. Wo!Ken, NeMund

fj/n. ^ßeHn die Jachtluft istein Semtsek von vie?end}cktezn
undKräften, die t^ieSameruvon allen festim«*,

herab£USa.m™en.ftiessen,(Plut. Pels. S/)f §.4?i. Sahersin Jauch Jiemeisten undjtouhertöafiysfat fäu».

jenJerMaaie Jacktpflanfen, solche Jie Sich bei Nacht offnen, duften unjjruusachen
scheinen, von

T^es

pßlppfff 9̂ d& erj"
v y •—^ y '

reiten PythaaoraS urtaJ)emo/Cri /
persisch-1 ramJeher /Haaier( /7m.Hist, nat- Jxiv cf‘f(i?J; besonders 'Von DeJiofJtfKonnte man saaeiffefäs.f erdie

Säfte aller Pflanzen auspresste P Unter seinem und.des fythaaonzs Namen liefenjru Phmus
des
Altererfffeitens

viele derartige WerKe um, doch war $ich dieser bewusstfd&sses sich hier' vielfachum, Fälschungenaußdies elferu/im-
ten,Namen, handelte: im 24. Buch Cap. 401sy bringt er eine Menge BemerHungen/ ülerfaulerfßlangeh

aus dieserjt-
teredut, meistmitablehnendenfusätgen, uncclernerKi ausafrücKlich',, Fsistmir nicht eriCgt,„Virr,~~r-r,.. -v. lenden/fusatgen, unoHlernerKt ausffrücKlich

•„ Fs istmir nicht enßgangen, dass dieses
Buch des Pythagorasauchdem Acgte Cleemporosgu geschrieben wird) doch dasferiichKunddas Aliextum e

ig

nen es hdrtnäcKig dem. Pythagorasyu. Jedenfalls aoer stehtfest, dassdas Buch
ßiirocrneta, XeigÖKpgroc, nicht

T)~ . ' J l- ~ ft ) . J- s .~IU 7 1 ' */• ~ C 'Jj. . . _ * .. Umdi ri/irr t/d»eo/neP.irrtmrv?7 td.yt.sytcgiysjvon Bemocrit he frührt fc. 40ff.Insbesondere Niese Schrift war im Altertum berühmtfdasie eine Sammlung
von/

^erring als richtig besiegelthattetcfl/truv /X3. bei Bio *FrfaivriSngen enthielt, die Bemocrit mit seinem
genes briirt.m 43.4gÄndern manche Herausgeberdzi

cfauch Amobius Adv. Nat. J 43. Nach Biog. Lderi. VW J befasste sich auch das Buch Kpcovcov des Pythagoras mit
den
manischen Pßarggen /doch behaupteten

wieder andere,y.ß. Euseb.Adv. /Hieracl. x/438, P
.habe übeihaaptnicht

übez geheime JQinstegeschrieben* ■•/-.?/ 7

.. AjZ. Da im Altertum MediginP tnßßgufberei jrenggebiete waren, so ist es begreijhek, dass beson
ders ArJe diesen pauberpflanken gdssesHrifereTseJntje qenBracht en. Pliniuserloältnt jenen Khee/anoQoi; f

pleidesjtrateuaslcal dxFaivyv^icov ivrrj rejvy Kamyn^ccsdvtcov fpygys). Am Bios curides aber Könnenwir
nachprüfen undda ereiltes sich, dass auch ersieh von dem Flaubero an dieGeheimnis vollen aufSympathie beru
hendenjfauberkräfre der P

flangen nicht aangrfreijru machen verstand, von den Schriftendes Marcellusy. B>.

ganr ju schweigen, die Sammlungen des wüstesten Pflanyenaberglaubens vorstellen. Ähnliches <g[i2taucri

6

von derSchrift des soo. ApuleiusJIeherbarum utilitatiluS ”undvon Apion Hier darfauch dergeheimnisvolle
Hermes Trisrneqistus nicht fehlen. Über diese Autoren undÄutoritatenfdie PöllederPflängere imfauler und
dsfdJedddJfa^magicdPvgl insbesonders: VanBale Bissertatde oriaine etproaressu idolarriae et superstitionum
Amsterdam l6g$p. ScrSsp Heu eher, ßeveyeta bilibus maqicidJditte/n ledy /poO AI

Fr, NlentyJjeplant is,quas ad

rem matgficanvjacere crediderunt veteres Leipyif IJO$ffoeeKAejlaophamusSSgjsgfSympathiernitden
jestir-

n.€n lnam lieh Mond undSonne),* lliihn, Be philoSoph. antfHfppo eratemp. Z fAcKetmann OpusculczJust- med)
?

fürdiefauberpflangen bei Pythagoras und Bemocrit.
S

Murr JriePfangenioelt der arisch. AHytholoaie fnnslruc* y . .

fShSKfopatscheKPiss.p* 41sM, Kehr Quaest. mafc. specimen, P* if; PahgJJepotlarum Apmaricr.
doctrina maorica #

p. f3S. Bedo,Be ardiguor. StAperjftt.amaforici p. 3~S} fo* AltApologiep. Affsä Wimdt YolKerpjycbelogt 'eJf2jy.
Bieter ich Papyrus magica p. J8ö- t

y
,

Pauly Kealencyclop. IV fesch erMyth o log. LSyrien Jf%'Sp. 2 4o3 ;Heid
Incantarne>ixa magr,f/3ß f f28,430 etc. für die Verbindung von Pflanyen undfKulten cf

. K.Boetti in erfau ?nKu l■
tus der Hellen. BeHirt f8Sf-Afannhardt, Anti Ke ]4fald~ irind FeldKiffte KJJ OverlecKfBerichte d Sachs. Hesellseh

d
.

Wissensehc/8SHp* 428-40 Sruppe jfriech Aiythohu. ^eligionsgesch. yrc-ygz ;Bielerich,AfutteirFrde 4Sy. A4sy
föhde Psyche^220^ 24f WunschFrühlin^sfest 3tsg.7^eich

M l diusSOe etc.

S • A 73 . Hier mögen, einige Belege fürdie Sympathie derPßangen milden desitmervfffgen, rn die

auch fre clus glaubte fs
. ölen ßbföfwohei ersichaußdie Sympathiefwisehen demrßiotppn/O^dtAr^&rpedwsr

Unddem ßptus lisch rdnJCte, die Sich darin dusserf dass sich diese Jßangren nach der Sonneunddem Monde,

drohen, alsomit deraußsteigenden
Sonne sich

entßtffen
,mitder

untergehenden
aber schfiessen. Icmf/cSoiroprin

yagfdassel&e
auch f/inius J?41.xv.vi fgxx/t2jtxv/42 ascsserde*n nennferals Sonnenwegtgdß^^fendie fe^lphneffu^

pinuS XVM- 3Iß)*), ^ß e >^fdf' den jdfFHJ 11 14 Weide,Undjrwardrehe sich die fßyldhne faßfidh
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mitder Sonne undgeige dadurch dem /c/Cermann auch bei beioo llftem Mm m e? die. Stund? arv, die 3hätte
rder an -

deim oben genannten, fflangen aber drehten Sich bloss bei der Sonnenwende um undaus Keinem andernpichen er-
/fenne man sicherer, dass das E/estim seinen höchsten, Jtander7etchthabet Ac• rv/öf). Pur den besonderen Einf/uss,den

man dem Monde aufdas Wachsen undH/elden der Pflanyenyuschneb, ist Roscher, Selene Efsgyu vergfeichen,//&&"

la
g die 3egieh

ung
der Pflage rum /festim aujder

Hand,

5
*. A *{A. Anders aber verhielt Sich die Sache schert hei dergueignung

von bestimmten jf
l

argTer7 *zn bestimmte

Sterne f wie Planeten, Secan e undgange 3terngrupp en
wie die Tierdrei speichen t ffSa ; denn hier vermcchtegumeist

bloss
Einbildung undabergigdbische b^flfSgdigKeUymejSygysathie heraysru/fltgeln

} vorattemnatürlich unter*

dem Einguss derastrologischen Sehren
von, den

ocycC&onoiQi undKaKonotol,von denfru chtba ren undUnfruchtlaren SS

Stirnen so ioie ihrem sympathischen oder antipathischen Erhalten.zueinander: in irgendwelchen auffallenden, ß

o
ft bloss

eingebildeten Eigenschaften
bestimmterTflangen hatman dann eine Beziehung gu Eigenschaften

oderÄraf
fen heraus

gefunden t

die man in ah nlicherftfiseauch bei bestimmten Sfestirnen
annehmergrurnussenglaubte.

/Etfür*,

lieh schrieb man diese
Wissenschaft

auch wiederden /gypNpjgyu,
ah einem

heiligen

f den Settern lieben Eol/feund

daher
desgeheimen

Wissens voll.

Ausdrücklich Saat Constan tirv Tsellus im MS. der Pariser Biblicthegue Nationale oftl/SZ ed C.N.Sathas j

Bulletin de correspond. heiltri. /tBTfJSO : 6vjanocßltocv aggrjTOV SlGotyöV&iv Ol Aiyvnrioiroig oisfiv oioy te radiwn-

jAlva, et tXdoievrbvdt rj tovde nXavrjTcc Svunccdfiv oiov KgrgäocyJboTavrjY KohjvtfpoYMfnrtovxdijxsrf^
ov^ßrjpoKoV, jf

.

4
| T 5 , Ausführlicher handelte davon eine Schrift des nermes Tri smegistos flf/3c nx va i Tp
) v fl

toöEiööV iddaßeicScU -in der er den König Nechepso über dieseI/inae Eetehrle f der auch sonst mitdem Triesfer
f^löFirisälsdsIröfögTsche Autorität EeKÄnntlsBfSuidaS fhroöipiS ;

<vfiess Nechepsonis etb&to $iridis /raamenta ma -

gilt* / Philol- Tupptt &p• 32$~SS; diese Schriften entstanden imJJfahrh.n. Ch.fKrott Ncuejahrt, igef ISSS-jfj.
Eid/

Überlieferung desTextes istschlecht, der qan/eTra/Ctat Fra<fmenB(AuSqahe von W. Roelher, Appendir gu loh.Lydusße

Linieitunq t „ sehnte Sich die summe aer Jcttheit gu acren; er erret cnee auch die crjuuung seines rvunsenes. aenn
durch Hermes seilst lernte er Tag ÖvunocBtiag XTBcov Kai ßoravcovKennen und todr so in aten Standgesetgt, selbst
auch d*€ Menschen darüber ru belehren,an iJelchgn, Orten undyu welchen feiterv man die P

f

langenoftücKenmüs
se, dnavxa vbcprij rcov ousxtpcov anoppota avftrai Kcapttiovrocigbpccf) öiKuov/Kdvtov nvivjUa Ä tnropi egt3rcc-
roy vnotgYoy cm njcffrj g ovtlag Bij/cei xdi pbifocict KafiKilvovg rcv$ dneug ,Ka-dcö$ ro rcov föriocoY im rijf koC-
uixrjs KocraßoXrjg tyyuov^ ntqxlrvye. TiKphmov E

t tovtq nfog ni6nv rcov hofneov nwpoaSrrj6co <5oi;sagtHermes

jum Konia, fiötJcfy] itfri ro XeyftYov KcSytiov^ Tept :koo
v

, entweder xcbvtiöv Schillingcf. Plin.xxv^S^^xxSZ,

tgYjjuiaig nafj aurrj KAiucVTtgqtvLi/KoifirjvzvTts tr
j

{viYtyyvoiq rag avanvoag trjr

^

oevxf^g b v ^ cionvt
-

ovtt ^y irtXivTyyföLy. ^ Kp>jr»j E
t

vno ioö Togozov xXi/uaKttrcn -nepieTiyft)oZsvg im rrjg kocjuik^ xuraßoXrß
*ig Kgrjrrjv rr^vaKrivocpocXkeoY, ravtnv ovv rrjvßothvrjY] rbjcfo^^ 10^/ Tgt• x

b ko } oderdezKoriander,)t/Kitt
itfBlovtii v olav0£>conoi una^Yo vS/%y io/ocv

navrog Xoyavov

•

PerSchyrlinq ist also dem bösen /baneteruA^rjg^H
Tu geeignet (ertstja eine ^i/tyfiayvd) un dentstand aus s^enAu7^s^n. Jn der Konstellation, uhteir derdie Schö
pfung des Kosmos erfolgte, befand sich der Mcursfm^ "unddeshalb bestehtauch dneSym;
pat/ie ptoischen dernMars unddenvfKorpionfderyt ITerdTßldiEhTnjfein dartdaber,das wieIfalierc unterdie^

musEelerxdeshafddifscKddhchcn, anopypoicxi des Mgrs in seinen Sympatkiepy
Efteinen efclam stärXstenrum AusdrucK gelangertfassen i^aFerToPeEirTltaTien der ackirling nie

'anren is

jr̂ /t4'rrL tezssen : c/a/zer foceC/n JtaLien der Jc/tir/tng nichtnur f wenn man
ihn yeffehrfSo n (ÄrnlsoaarTcKcnfdandfwenndnadififnfch lafaho wohl bei Nachts

seinen, fferuch einatmet. JnKreta
dagegen Schadeter nichtfseilst toenn man ihn verrehrt: denn Kreta liegtun teydem Schützen "unddieser istinder Tfonf
steVzition bei der Weits ch cffunq das&Haus ^ideshuppiter <gei^esenHfiuchindErelaTdaJurlicJt sendetdcrfchiriing die
btjioppoiaii desgefahdicnenmarsausTTuerabePsmctsUfnichtstarKgenug umjru töten,da die unterstützende Jfm

*

pathiewirKuna des JierKreisgeichens wegfällt. So vermögen also cue dncppoiaa derEqtterc/h. derElan Herz

nhyroEYtZvdör^^y^oldiXevE
fTndEyAEYKHPiog iUfoüz&i Kca rrjvpejicft/fYSvvcxpiY iv TOVtcüX&pßavBi'aiovi

§ t**X 4. Ai 5.
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ßarcxvcn tort Si
nXiw&iv ImKoivov
Aib*bf TgljMvov. loGocvxac, ovv(mi, - . s. _ ^

Sic h die Sonne im HertCreispeiche-n des Widders befindet!; denn dann. erreTchfdeSonne, die sch on an undfür Sich
dd^difddddedPTa^ftendtd^renhochsied^dfandiausserdenz hat auch gerade diesesTierfCreisreichevt

anden meisten

Planeten' Anteil: denn der Widder istdas vfcofaa der Sonne, das rctntiy&jja des das,ffj“f des Areft(M,afff

y. Kdi/Sdhki üiÄnogxvöc&ovi <z6* O is0, £<podovc eyiaaf*ov* aov/wi ^^«cfc.v. tyu.
eis Itjyoi vsMvovkou Gssdn) fiulßds inta ko« ovtco$ £is 7rjy °<Pei^°fffrlvdft{ lcSf

£l
f&C(

% Se äKtvatzrou t Kol S'trj alvex ovtcoc,: Undwenn sich also die Sonne <fim Widder} befindet, so >
-ereci.juera.
nimm diefßbsm-

&Xe
TAvrec Bl <*Kev<xhr<xi ix&cftr] ~ ' v v y \ x ~ V ' // / > / r /
?en, die dir mitgeteilt werden und ?ieh den Saft aus ihnen, tßoghe (brühe) sie aber nichtj dt/ps

„ -u. A <y/y fh.... ejy^dscßiudeJodiele Decher' /ionig affera,lemitdem /dndßjinc
Lesern Termin (vonß

lioscorid. fffho Theophr. Hi*t.plantar« Vf. f, *4PIin« Xx// 7if

utjsxxdiBq) avrri Sw* um ip/ nhiöra; 'noitiybcc n$o< t$ äijuaLW aga)jpv xdi (pßuJuxKövi; x&i ö’/tArjv&Kovg
Kai vSltpx Stadt 6li $ (esfoiaen genaue Kecepteaeoen die Genannten Leihen«) ^Tav&ov ßotocvrj ntfißrt^jgv
S&Oodcf Dioseorid N 60

•jcho b nican d. TAeziac. 86ti)es werden%nederdie tvigftioti der Pflanze aufgezahltunalße-
eepte anaegeien, ebenso auch Ui allen folgenden Pflanzen« ßozdvrj fiepiöxz$t&vvnhQ$-Koe$Klvov

2«Male erscheint. ~ iofoxov ßotavvj rj difocyaXiS (lau ch keil; cj.pioscond. WZp??in. xxvt 33) -

ßoldvr XfknolßoV ffimpßr. cf
. ßiose.Phn. xx£3xjx (ö) _ YSjooV oou ßotavrjptagadgov xaXaVj

cfJio}corid>m8UZ pundrxj.vmbf. Die Pflanze der IxeliS.rische,fehlt.^

$
• ^TT- Ater mir den iZ UezKireisy eichen, bringen sowohl (griechisch wie lateinisch er/iactene

TraKtate Wieder /Tfl anrerumit den YPlaneten iyt sympathische Verbindung Jf-B* cod. Zttü ZZ43 2236 24f/y tt* Ü~
tnismtdlre Sommalrej[* tfr. ^f^TTtardt frttaloaus V». 33/. FabriciuS- ftarfes Sill. ar. T^p.YOsf. MJ/u

vovFrenchelj

erhaltene

Chen lateinischen /raciac aie septemner&i* i^rwauo/t t, /v.^&tntzs neraus erintm

Codey derMarcusliiliot^eKjuVenedig MS. fl.TV.AFs/ fipp. inseinen MdrjLeldEXkrjviKnc i&zo(>ia<; 7°™'?*
1888p*

inj, Lxmf darüber Haupt Literarisches pentralbiatt f<$8ßdC22 unat.c.p« 3JJsy. Jiiese meist spatmi Heia tte*
liehen Tractate sindaber mitden sog. Kgranides « 2 lateinische Bearbeitungen in den djfysteriaphysica medica

j6&1pZfj*. cf.dapu Thßeinesius Variaetecfiofiesp. L fahrt eins-ffarles ßill,graeca ffsy. f./t.f Lteyerßesch
derPotanitCjl 3¥8~ft> Eine mittelalterliche fujgahe enthalt inder JLorrede die Bemernung^estapuddrate
COJ auidam fiher Alepandri Magni de vh herbis vffplanetara nv und den dfm Uige-
ledt^rv Schrißtengleichen Inhalts nahe vetioandtundaehen Somittochlhis iyis JldaehfTdiddfneßdhrhändert
plirucf, §, 4 tf 8. Auch die jYauhexpapyri Kennen das. im P

p
.

Leiden.W heisst es in Zparallelen StüctCen:
-Toi 12ß2tf(ßieterp./T0 ~ c, x 3 / e .

V* - - *

ßadTaS**; 7a inxa cw&rj TcHv trtza ct3Teg<ov t a itäi

**IA\f>ovYi\fov t KgivivoVfhdnvov, i^tcpvkhvov, VC
oivov,Xevkoivov, ßoSivov. zaüra Tocav&rj ngo tixoöi
piS<; fjptgas trjs tiXlTVjs Xeiörpißpgov eisßyK^yr

tbl./x fUM(Dieter.p. ///- z)

sntovt... ra tnra <xvrcov tnr«aCtfrfgcov, a. esriv
'Podivov, Xfnvov, vtx^kitf&ivov, Kgivtvoy, lgt<pvXXi-
vOY t XeuKO i VCK <5atycifoSri vo V

,

XttOTfiißpjXon; yttr’oivov
<xdct\oi6fovnScvtoc

i/tiBut, tpigeiSs xivvccytMjuov
■Öyiocv

KOCl
^(OÄVOV

£v (TKig KOI tp <XVT* STOIJU* ocdtf VXC 66t0$ 7>>YSvVoiLUV nepii&lKi.tl \ 7y ]vflUJ t ßc<v, l™ “ynittelbar Vorher* eheno/en werde* die fPtaneterv lnfolgender Reihenfolgeada Luna ; daher- erailt sich, fürdt'e lin/Ce Version diejfusamme. C
.

junai
geben: SaturnJuppiter, Mars, Solffenus, MercururldLuna ; daher ergiltii^TSi«,«-

» /' SatU?' Ma j°ra f i^PP'pStiie; Mars: Lotus; SohDühtfaubpfladjrefy. Venus *Narctsse. Mercur: Uvtiofe; U
/{ose.Pür die rechte Jetsion aber: Saturn.Rose/ /“ppiter lotus ;Mars: Marcisse ; Sohfifie. Venus.- ?ühtlaub»/7ai?e/h
Mereur: Lev/Coje; luna. Majoran.

' //Z.J

$
• 4 7 9- Besonderes Aufsehen aber muss die geistesrezusandte Schrift des Arztes Pamphilus in 6Suchers*

{.so VobecKflqlaopham.p. An u. Bietench,Pap.mappVay./8Z, hei ftalen Be simfTi^dicdidTeir^SSdirt. etfacufa
'

yn. =Kuthn, voZ *'p*j. erregt haben, die sich auf»inen TratCtatdesMermes Trismegistus Ai i 6) Tcöv COf.
"fd.

>jö~
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ÜKOncov U^di ßordvoci stützte (l cp* J97~8) ; dieses Buch des Pamphilus war nach Dieterich/s HetmutunßfllKC^
Yt C rJov ß ora vtu Y betitelt• ervettoeist nämlich mit/{echt aufSuidas fläyipiho^ tpupmoXiTrjc rj

dixveovio*; rj Niko-
noXixYfi, <ßiX<*6'0(po$, der fiKoyes Kocza Sroi%dov Geschriebenhabensoll(lc./?.f82-$) ßdenn auchdas Buch des

/irrteS .Pamphi 1us war alphabetisch abgefasst cf, ffchoenemann /De legicoaraphis ant.flissertati^n Bonn >

t^^n^ühfa^ran^eideJ^f 1 //
* fZCritiiC, die ich h ersetzen,mit, da sfe vieles enthalt, was uns auch noch spa

ter beschäftigen wirddurften/- / v •'/‘i
berMtvoeibe

J

rmärchervgu undlü/t
jene,diediefflanpenaushelenfgraben}, fg?upu rechtereny*o*py*~ T 7r

' ,. yJ
leteh undarfderern r^erwerKfdaS nicht nur unnü/p ist und mit steril Ziehen /tunst nichtsjr* schaffen hat f" " ' y‘—^ ' ' v 7 i. . rr i . r/... j. l dummer?.

f

ergu<
drSonst

* Tauberwer/Cfdas nicht nur unnutz ist una mit aerarymcnen
jiunsc

Sondern, insgesamtnurWefrug. Wir dagegen fpag.f^3) werden von diesen^auberpf anrenundiArt n
^

7eno andZungen nicht sprechen• denn miratauZfen, dass Solche Fabeleien nicht einmalfür nleme am.

y
. Undauch Sie vielen ägyptischen und IphloniscfepPlanpenn^pTeriy ^fusas

nacf gewisse Ceute den Pflanzen, in einer ihnen, eigenJümTicherdurfalf}^^ ar*dtchtenj&ucA die-

Sc Ving e in meinem PVerKe mith inppgusch reihen fh ielt ich für übe flüssUlKSeil^^philus übrigens, der#c*s Buch

Über die Pßaryen,jusammenschriel, aeht czusdem, was er schreibt, selbst schon
hervor, dass er nur ein dra*»™-

tiKer Ist unc/die Pflanzen, von denen er erjdzhlt, nicht einmal gesehen und'ihre Kräfte nichterprobt hat, sondern

Vielmehr ohne ICritiK allen denenglaubt, die vor ihm darulerdeschrieben haben- Sechs Bücher hat ergeschrieben
undpa jeder P

flange eine Masse /yamen hinpugesetpt, dann auch noch erzählt, wenn eine aus einem /tiensc en

in eine Pflanye yericandelij^jjdrde ferJchreibe aber auch noch ^fffhjgörungen^ dapu, fpflggüsj^
und tja ueA-

ffirrffäTfraSerfder Pfla+tfen aus der Erde undnoch ämdfreFolc/zecäppis che Juane leien.. fpu^.jffö-fl
in eine fftarae verioa
Tf^eTdf'pEg raSt- / ■' '' s' <? / '

/Huch von fnccreas undähnlichen Windoeute ln muss m&n sichflmhalten, noch mehr aber von famphilos^er
nicht einmal im imume d

i
e}flangen ges ehen hat, deren Wesen ertu beschreib en unternimmt

:

... Undseilst wenn man die-Cnr ’J . ? '' 0&. 7 J _ / tat «/> /"C T»o . / h, it .

den /Qu schhtm r,

Ürsemen
ffanjgenpe Stgbmpßüßfiorpyov, Artemisia abrodnan tydieims allen ZeKhnnt ist,da

(pm), ei*™ ebenfalls hinreichend befanntenStrauch,dann die QuecKeayficoöziq, einedrasart,cdaien un e ann is fnri dt e fnckusa, cxyYovda, die auch jedermänrr/xe/irifjFleriSö wie auch c
heisst, von der erseihst lemeri'"' 3

ddt Ldieo(ufdep äc
hddfWnddsen a

'd) ^ 8 f \/{ierSffer d e^ e”&ere£ner fänie,d*ioieerseilsts*pt >yjl/rjää»■Mf dass noch Äein Grieche e&as über sie sa^te-, sie seither in einem derßudiefiSfidn-
erd-

Entspricht nichts Peales.. zmen f ihnen.

§. 4 8 j. /Die fnträsiuna und£rlitte%ung tmitderderffgidalenusdieseaanjeSchwindeditteratur Se-

Kdmpjt, ist sehr begreiflich, da schon PliniuS, auchein Feindderartiger jDinae f aüsdräcKh 'c
h

Saat fdass die mag/
sehen MarHjsjchreiereien es so weitgebracht haben, dass sie das Vertrauerten alle Kräuter üherhauptjrersfdreii
FfdrcifZeriflxx v/. öffJfFür die. Seschichte des/Zaubers aber ist diese Jtelle des 5atenus von grösster Wichtigkeit, fu-
nächst nämlich

^eht
auch aus ihrhervor, dass man die Pflanzen nicht bloss mitden ffimmehKorpetn in Sympathie

SeiftefSondem-iauch annahm,dass in den Pflanpen seihst Daemonen lebten, natürlich /Sine andern als die vhnoi
Säifjupveg der NeuplatoniKer, als un tersteJfäem onen/flasse undSchlussglied der verschiedenen .yorTden^-
St imgoftheitert, abhängenden f; derm

darauflweisen die oben erwähnten IranK- und/{guchcpfer und be
sonders die Besch nioxangen hin t die die Tflanpeng räher an die Pflanpen sel&stjru richten hatten.

§. 4 8 Z .Bas altes wird durch diejfauierpapyriglänzendbestätigt\ t*so weitgehendem Masse, dass manmit
dieten ch annehmen muss, dosspgmph ilus seine Weisheit au en ausffjxu berpapyri schöpftefP* mag. f#3 cf

. F^se, ffezntes $7ffi3ff.
Papyrus Paris 1.29 ff-300 6 fol 31*S^ed Wessely PeniUcfiriflen derWiener Mademie 3f/88$,m-2if rProgfammJ/ernals

jymnasium /#fßp<1 tf./btApologiepdf-jj. 2$$2 SöoStS.SeiSSmanrtLichtvomdsfen 2 ' 3/87. tgo-f Facsimile p:*88 %

flac* Piv9jrt v/ntr. Änr/yv/Vi \ . .fl l 2 S. £ J. . - ^ ^ / VCS .'y.. A,

povvirgco
iiroc

f f f fy f g j / J ■ ' I p. 1/
t' r*'5 *"* C^/l

* C/lvCAUS tt*,yV h*,r «r£« W
KocXovpieyos rovSaipova, co rjpoxajvrj ocvitocoXca (Pecv}£/?6Jr<xi)ng0$ joYAaußavtrai YgtiotvjriocgocKoiXcoy ivigpidd
goevytvitfdoci ngb fctvrrjvfl ^

eriiKX*)6i<; S ocvxco im Aoc$yj$ßoxocvr]^ Koc&'öhovj£Vctp&ti, r\vtdxiv f\Si-fliSnocpr/c vnojrov Kpovov t $vv*
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i\ ritACpl$rj<; uno Trj$
e>
Hpo(<; tfS\£Trjgrjdrj^ vno rov ^AppcoVö$, izlydrjS vnöjrfy "faßos, /Tgdapvjc, (vno <*äd>Abtp 8

8
)

opßpiov

JliJc, r/Ötfjhjtjvno Tov

c

Jh£ov km rfjc AgoGov. ^ _ r

^ öv^zi (f r
j corr. WünSch iei Ait) ScÖffO<, rj XCOY^P TCOYnpoyOYOSV) J'9scOV flOCYTUiV^

Cv S(Prj) KocpStot TOV £^>jUOV )

Sv e
i

rbjSntQfMX rcov /tpojxopvuvfr.npoyo-) 6scöy, Sv et6 6(p9<xAfA.oi;/rov rjAiov, Sv ef To (pcc$ zrji ÖfAnvtjipv eTy
6no$b$(f6nov/$rj)l rov ’Oölpeoos, Sv t

l ro KfXXoc k*i j$o£a zovfA-ro^jOvpavov,
gv eXq tpvyrj rovd<xl/*toYos rov

’OSipe/cos KcvpoctovSa £v nocvxl xörtco, Sv et ro nvivlua. TOV
3,
Af*f*c*)vo$.

e f co$Xöv (Jdipiv xjxpcüöag, ovTcö$/y^CöG'oY de
— —'

nuepav. tb/xfjKd^ ffovj fsbv fsn r<£>rov rjAiovf,tdo<
Sov ev Tq xa^Sia Tov'ipjytov

e£ffiv l Ta. |i5A« Sov t
i

Sipov. ro sbv Sn/pua/rov !7<xvo$ esn Snipua.

(

S( fr ayiovi (ooSt corr Wünsch, SPOpKl^M St ? A bif §C0CT£sfboSca fleisimann) ArlTlVri ff-TU-) CVS koci/tous
&(OVf KO.’J tni vryteicC SjjiavTov Kai GvvayviS&rjkl (P.Deissmann SvvonXi s6rj[ri. Corr Wesselj Proarrlemah, A&tJ £n

3

Kai rjuivSvvapiv M( o
3

'Ap^g KccijA Av^vS. iyd.eipti 'Epyirji. Aaftßavco Si SvV<xya&jj[rx’Xy Kai aya&&
Skipovi Kai £

v

KaXn a>ps((p£&) k«i iv Ktxkrj iju£pa(fir/jfi) Kai tnnfvKTtKrj rtpo^nocvTa’’-

’

Zavr 3 tiacovJrrjYjjXy tpvyrjdiiSaY ‘rtoav ti$ KocPapbv /-Ai'dSti (AhEPDefesmarin eXiSS^joÖdytoY. , .

■zfjspi§r]<; reö TonesrP.rov zonov) inraptvnupovjkökkoix,rovg Se t'sovg KpiSrfijaeAmStvSavreg/

EvißaAA-oY(Pev(ßi^o^)
Kai rry Scvota

KouptltfoiV^pY
iy^cSsavres/dnotAXaSSovtai (E.Deissm.-s«$/\a-trai.)

Bei den Ägyptern ?-?imrnißyrabij
man die P

f

langen irnmer- foi^endermaassen

■ Her* PPiugefetna&ifr reinrjrP
yor-

herdeneiaenervKeibdndem erihn rirrysum mii ) beSpren&t; trttch die Fi°h\

ienharg, indem er^jru drei Malen fdas uchfadsjddlddnvrt %drudrura^£.
Jjann Tau che rtermii Ky^?hi ßc^Mn

tenjJiiS), messt eine Milch spende aus und reisst danngualeichmzi den fielen
dasdetüächsau^iüooeierderz,

Daemon, dem die h^flu^n^e fl ist f mit seinem Namen
^rtruß

undtie titlet,j?u dem^/u)ecÄ^u
dem
Sie^enemmen/

ddrdddJrHXsatnerjru %oeTdeddld'ennji}dd^dSer ^eirnduj^d^njedd^^Tar^e tautetjo: $esaf toardstauverv JCr&

^empfanden von Hera ^ beio&Ji rt^widdieTrucht imMutierleih,denn dießfian^e undzhrDaemcn erscheint durchaus
^ teil(idies Kindder (foitheiten^ von dmmon^e&ören

von /sic, ernährt vom^eaen bringenden, /eus undtoachsen-
acht vom Sonnen-Helios undderTauaöitt'n. ßu lisider Jau^an0*d) alfeirdihter f du listdasHerjrdesHermes/des
- _ . ./■_ 7 iV/1J- A S 77*^ «Ijl iL tm

'

/ rim/3IQ/l— ^ 2
.

id*...£/3WaA<a A
’

f —. ih

mos,

ak
m

grossen

Vuldtf loistder Jarhe der erstgeborenen Jötterf wehtder ö?rü fimteri grossen/veunfteif von neuopctis ß *Sonnen&oti-Jchu f

Tefnut-Keb, Nut- Osiris, Isis, Seth, Nephthys) oder einer ähnlichen A/eunkeit £rman fSiehp* 44-S r̂du bistdas Jdf€ der
Son

ne (di-Her oderAß), du bistdas Licnides Mondes/= Horj, du bistdie Aschedes Osiris fdu listdie Schönheit undder^uhm,
des Himmels, du bist dieSeele desßaemons des Osiris f die anjec(em Orte schwärmtfy, du bistderSeist des Ammon: Niedu
den Osiris emporhobst, so hebe auch dich selbstempor undgeh aufwie die Sonne, die tagtäglich uufgehfßBiese Formeln,
sollen den Widerstanddes jyiangendtemons aeaen den ß(usheier brechen. Deine grosse istgleich derMitia^slinie

derSon -

,deine Wurzeln dem AhgruAcfJd'h dureichstnach oben bispumdenith fnach unten bis'PUm bodenlosen Abgrundunter

Sich in* Herpes ■,
^

~ - -

{ a
liopoliS; vdlerKuUgüsß, dein e Blüten Sinddie fugen desHör(d'h Sonne undfiSondJ, dein Sdrne

istder Same des fhn
d h*des ithyphallisch en, Min Ra von Koptos^/cK dich mitNarp wie die dotierFd h* ich A * 7

durch den Harrdampfallefeindlichen Dctemonen, wWche die P
f

lange wie die Hotte rBil^rTdnscaweben, ur
vertreibe
undihre

iA.Flfr* *V#«̂ €.,1 f »V y ' *£*'&** CACiriC f TWA CtSbWm*, riet: ,0,01 n if^
dich mit quiem jcifctCundumJer dem Fbeistanddes auten Daemons flsoicf.JI/ss) undguguterStunde undarv
gutem dndj-u allem erwünschtem Ihgef Nach diesdn Worten wicKelt er die eingeerntete rßangedrieFnen reinen

^dderLlago^en / außdenJTec^dSerfwo sich die Wurgel befunden hatte, werfen
si4 YWeipen *undebensovieleHer-

yienForner, nachdem, sfecfiesellen mitHonig benetptunddie aufaeaTa bene Frate araben sie wiedereFFaSnn

'FdtßddddsiesickF

■ ■■ :

y

Niet haben wir sofiemlicn ödes, was falenusam Wer/Cdes FarnphiJusalsfogxHa undjuaggavdoc tadelte:
die Reinigung des ^tarirenaraber

$ f denn er näh eri siclfdent Inder Pffonfe hausenden Sott oderßaem on, das Sühn
undYersvhn ungsogferjür den Daemon, da derMecfu sja die lfanJf ausgiehen undfür sich verwenden voill, dieße-
schwdxuna desDaemons oder Bottes, der in der rflanpe lebt, endlich das Sühnopferßur diegöttliche Erde, diedurch
das fufgrdxben verletpt wurde unddie „Heilung dtrwunde*

^

5 : A
.
8 3. Eine andere einfach ere inoeffder P
f

langefindet sich in dem selb enfariserfau berpayyrus 128l~

2$f ed Wes$elyp«S7-2:3orocvtfecgdif'X£<Z ng>o ij\iou(l d). \ogo$ XzgofAzvos^

•

J?<oco tfs, rjnsßoTaVrjggei^i nzvre&xKTv-

Xoofgco dSetvafP B
) xa\ cplqcsfde)noef

i j/Mvrbvjvajjloi iveqgvj&rji eis rjvnrajr^davf

*

eurrjvnvax^eiav t—-

Wünsch bei AttApol. sf). opKt ios Öl Kava tov JcuiavTöv dvduecToS zov 0too(R6v) % iav nocpectcovönf 7 dl tiKO

t
f ccrrr.

tZKOVÖoe

’TjV. fDEXlEEftfHS: (AntoeisungJürJ das Pfla .

ru sprechen ist; f/ennebe dich aus, P
flange, toelche immer du auch bist (hierwar im, dniAeridungsflttefder/lame

6
. A 8 3
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der betretenden PfIrrige eirguseigenJ,
mit de rfibffirtggrigeri Hand, ich derMN., undtraae dich beimirdamitdu

mirgu isoelckernjfgoe cKauch immer (hier warderggoecKarigig&eben) zoirKest. Ich beschwöre dich beide?n unbeflecK
ten Namen des Zfottes .*Wenn dunicht gehorchst, sowirddich d&jErde, die dich deFarfniernalsTnehr i ben Ge

meine iroii-
fefjruver-
•eundauch

ff/Ser
richten und allerhand Zeremonien dhrfunehmen- Interessant isthier vorallem dieBjphigng an diefQarigi
an ihren jßaemorv j. 4 $4. Endlich sei noch autden PariserEauberpapyrus LfH$ 6-
Wessely flenKschr. d Wiener AFad^ 3

L, 1888,82^(1 /*?/-/■SSsKuhnertPjkein.Museum 49, l/syS-/g/*;AeitgenJ&\
Potmandresp.28; l /S33-1: bbener AUhein. Mus. SS f fß03,2 t) hinaeioieseri (Diebe-staube rj f der ebenfalls beweist, dass man.
Sich einenMaernon indfßffagge selbst loohnertddachte

;

Apccyrj ini(p^pvrjc, lru0vopivrj^

% ifußvcovini dy$gd~
KCOYölG^KKTOvFSgFvdK^pKoyo^ ffEKKffdSpvdf^TuKga, ^Ta ^tfli 1/ 7 naraAAa<s'<rov<Sa Tov$giocgojAivous, rj

(pigvgovöa KOCZ#v<x/Kafov<foc (piXeiv zov$jurj nfö&noiovpdvov<; rovspcora. , nccs/req öt\{ycv6iv fpÜ£>VOLY t igcs
Si X/gco £>£dagKoqxkyov km (pXogiKrjv rrj<; Koc<odcx<;ktX. i^o^Ki^cw ö\ t £p>v<ovct,Kcxza. Tcov Tßicbv dvoguxrcov
Avopco (?.p eorrd Aßgcccraj:, T<pos (T

.
QCorr.ejci)^

Kai <K*Ta> rbv incXKaXovEortgov km rbv i<Tgu<oby Kßßpituüö
läse» Ea( Zacod AS'covai ivajuoi ras ivroXbcs imreXrjs t £judg>v<x KT\,

y

§. A 8 5. Wie im n fnedicinischen ”Krauterbuch des Pamphilus, so findet Sich Analoges auch hei Meyande.
idnatürlich auch schon vorHalen in dermedicina magicccTuogibt Aleyander yonTnal-von T

r

alles, bei hhytusAeyjrteta andnatürlich auch
7es 7Kerdf.lt S83edTMdchmaddlohendesReceptyeaen das Podagra Man arabe, wenn der^MonddnWassermann,
oder in den Fischen steht, vor Sonnenuntergang %s hgdiye Kraut, das Bilsen Kcaut hasst, aber ohne die PVurrelyuo£'<_ fsr~ztr_ // _ / . j. / 7) Jj

J

U)ar in jedem besondem Fallder Name (es Patienterb et nrusetren
(hier

ebietest. Jch beschwöre dich beidemgros
Sen Hamen faothSabaoth,welcher der Hottist, derdie ErdeMstgebanntunddzs Meer lrotpdFr7den^derhmeirts^o-
ntenden Flüsse stillsteh en machte, derdas Jlleib des Lot vertro,

yiWennman den Gauchheil ausaraben will, muss man ihre vor Sonnenaufgang, ehe man noch irgendein Wortaespro ^

chen hat, dreimal arüssen unaihn dann erst ausheben POder vom MelagnpSd[opKtaut / einerniiesswurpartfmitder
man die ffäuserdusfä ucherte unddas Vieh unterfeierlichen LiebeterKSesprengte (**v 2/. 3

) : 3tMan hescKreiltQuerst
mit dem Schwerte einen Kreis vom die Pflanzdann Schaut der, welchersie aoschneiden will, gegen äste nund betet,
^sFlhmFdTesdiiFEidaubnis der dStterm Furdveraonnt sei, dabei aber muss erauch achtaeben,ol erKeinen Azur
Sieht. Ein solcherfindet sich nämlicKjast imrnlr ein t undwenn ernahe her beifliegst, so istdasfür den, der Schneiden
y/ürde, eine Vorbedeutung, dass ernoch in demsellsenjahre sterben werde. Ü-

* " ^

§. 4
r 8 6. Solche 5elete an die P
flangen selbst, jvrecaiiones herbarum, oder an die ihnen verwes,elften

, tndin Sympathie^ stehenden dotier undSaemoriBH haben sich sehr viele vor^efunden, unddieser Brauch
Aatjich

durch das Mittelalter bis in unsere Heitgerettet.
Eirnae Beleae aus dem Codex Vindo&onens/^ <?3(saec.x/) bei Heimjncantamenta mayica ?>e.»Irecatia

eiusdem herbae (vettonicae):„ Herl >a Vettonica, guae prima inventa es ab Aesculapio, hisprecibus adesto,peto;-- 2
k

. 2 -X * _Ä 'C ""'ri.
- ~
Ü*' ^ 'Jt

m '

3 jCtm..» mJml ^ /)sdP■ ^M A -*mß+mm.»*/JAe ^ «V'M• / VM *kSf #/ _

essfe du
tonied- y _ , r _ .. ,

auomodo clausisti mulaepartum, Sic elau das et undam janduinisTddiHl^fK^f Keim,fol Cod. 3S
vProserpYnac iou

ist BecKname für das 3potyaonon

*

Plin. xxv/ 23, Apuleius De nerbis /S
f
} , Merba chrysocanthoS; sic legioportetante

meridiem luna ftt t Wfö, cum venezis adeam mundus, sic dicis „ ^anc^Th^baChrysocanthAs !per Aescula-

pium, herbazum inventozem, t
e zogo, ut venias huc adme hilaxis cum effeefumafno etpraestes, guae a lefidus

pos co Kfd? IZSKot ced* tOiPn tfolddomfeine Epheuart Plin• aw hj Apul Drherbis /$
)

})Eriphia. Precatic
eiusdem herbae: „ Herba, Kriphia, ut adsis me roaante etcumaaudio virtus tuapraesto sit et €a omnia,gua
Aesculapius aut Chiron Centaurus, maaister medicinae, de te adtnveni/(MPtzCfol cod. SftKeziphia* tgiptia.
Ph'n,XX,V.K8) <

/

§,A 8 7
. Da die Pflangen aus der Erde Aezvozspzossen und%us ihr ihre Saftejgi 'ehen, so muss man 00r

allem die grosse Mutter Brde gnädiglFimmen undsie um die Erlaubnis bitten, ihr die KinderfortnehmenA<■ ~ 1 '■—— '— 1 i-y. •—«.—— /

S
>
.

^ Ä 4. - 4 8 T-



— 123 —

pA dürfen' dafür qab s ein eigenes debeftdie» Trecatio Terrae Matr/s. so Sei Meirn t%T;fö^ ^ *

Jeine tjlczriye eeaeii das diffdes ßasih'sK'erv jbe/Ap J^'dffFefSafeyia ’oder» reaula "(Be herb- /2 S)
. Jic

leßi oportet,
ut

'aui eam leaei,ptixs ConsiaeretSa lutem succm etvadat mundus abomnibus ; vestes habeat ineactas mundas; ne,cu^
vadat, mutier menstruata eum ccntinaatautne ct vitoyui (con tiayafuifyyadi dFrodm cum,
leaere cdepfiJFJJfJicfJrecetur: /nach neim p- SOb~S sonst noch vorhaftdenTihzcod. Vossian. L .(Q-9(jaec.Vf) s? f

i

\daraus

lei Jiechotta, Anecdota tat,. cod Vratislav, TJTFtgisaec. X/) -ß ; cod, Laureniian- ixx/// hl fsaec.xi) = f ib- Lx*w 7f(saec*.xffl)
S J)

.

Veröffentlicht auch von Schneider, fndey
lect, hio-unizr. Pratis/azr. fiese, Anth o loq. dat> /, M- SchmidtFro-

ravnm Jena ; BaehrenS, Joetae dat- minor, fy
.

/3S.o
f 7<wr7» */v' 1^ 9**J * j vf+ y / v/ciscst*c \jC%sv • »Cms* % «/Fs• f +rv « » p » ^ *

{dea ’san da Tellus, re rum naturaeparens, alimenta vitae tribuisperpetuafide, epaudiyuaesopyavecoep is mets i

^d^eTdJctddfnerasetreaenerdssidera, 1 eteumrecessentanimaJnterefMmuS: ^ hocyuodpetoa
fe,diva,mihii9r*stavdens:

2apraestas aentttus tutelam t ita^uidpuidtribuis,intecuncfarecidunt, herSas^Mascum^ueaenerat.maees/astsm,

rnaris divurdarhitra rezumaueomnium. fMento vocaris Maona tu Mater J)eum, Sabutis causa tnbufsc

per quarrt silet natura etsomnum capit pietate puia vicistidi

quod so<
caeti ac

vum numina

s
cimc/iS^en

tibus :

haric mihipermiiiasmedicmam tuam u -.

ventos^ue
et imlres fempestates^ue contines tu es

ma^na
f tu esdivum reaina,<oj dea !

/H
cuijue easdem dedero quipue ead3e

rrp

et,cu7nlibet, dimittis
etmiscesfreta

ie tdiva,aJorotuumyueefo nomen f'nvoco t

a me&tceperint f

fuaasjue Sclem etproceltas concitas

*

facilispAepraestes
hoc mihi, puodteroao, Sams eosdemprceJes.nunc, dfi/a, hocmm^

4mptAe, cum Vis, kilatrempromittisdiem referamcpuegratisfdiva, tibi meriMffde- maiestasprustet(tudjrjuodfe supphproße*

„orr.Schneider, sidus coald, ;assiduo fiese;in dies ßücheter 1 tutet# Code/, viialia Baehrens 3 c<?dd.;diva Baehrens
bitra rerum J)

,

arbiirarumc^ue BCarbtiratumpAe

A rJuamB,qyiern kC, quera B ^sorrmurn J)yomn&sB, somnus AC

7

JD
,

idempue AB, *ditis un*brcrs AB ditissirna umbras CB umbras atossa uocis ima subesse videtur.

$ immer? sum Schei

der. inmensus A

/cfeeedunt ß CD!reccidurUKtoiy fi edd; Coddnomlna /z tu A. tum- ßCS

* $pere J; veret ßC.vercß
lureqina dea codd. o supptevit fr, Voltmer ac fiese **nom@J% B&B numem A gratis Saehr^ens •prahas Aißijf f

ctedrvB l7rnaiejias tua transposuitSchneider ; tua rnaiesias c&dd, ßaehrens • qu

^postulo”qyodin eodd.Seguitur, utflösseyna
de/cvitSchmidt Zisuppt- fiese

J. ASS, Hamit vexioandt ideineTpyite frecqtio "die sich aber nvitfast den qiefch£rtsJedanden aydie(fusire+2 se/bst
zoen det( bei Heim JC11J fa $‘ SVf- Cj -

fra~

ß/ocnc vps potentes omnes her bas deprccpz.

yorovos maiestaterncfue vesiramßuas
parens telltssqeneravit^, —. — ^ —

- —
etcunctisßeniibus

dono dedit -

rned''einam sanitaiisinüos contutti

maiestatemaue,utomniß€nerz
_ _

humano Siiisatydlium^ tUih
ssim un% *

hoc supplejc epposcoprecorve <vos)^

kjAue ödeste *cum vesfris virfutibus, cuivehomini dedero t habeat^fcfum
^uia^auae creauitfipsa^pexmisit

mihi t ceterrimurrv
^

utcolftqam vos, hoCJavcnte

7etiam, cui et eventus 1! hCK öS,uti ‘semper mihi
mcdicina tradita est.quantum^ye oestra~ licea tfaven f

e maiestafe ves/ra vos

vir/uspoies/preesiate medicinam lonam, coitiyere
J3
^vqs royaf .

causam salutis

s

aratiam,precor mihi po nam^ue *vobisfrühes
etgratis 'ay**

praestetupprvlrtutem^vestram,utOmnibus pernomen mauesfahs, (prae ^os

virtutihus quidjuide/uobisfecero iussit nascier ! /3

j

eporö maiestatemay e vestram vos guas codd* transposuit J/eirn

7

suppt. Vollmer ^adejte t
eA,cidestote ßCD quiaauae

ö#ehrens,<puapueU > quia aui ABC
screavitvos codd; vos ei&citBaehrens *BCß.ipseA faventern AjfaventehocBCJ) ;

fransponertdumest,an:fävente

2.

8Samtatis Codd-, SaliAÜS Schmidt 9Virilstem BCtutetam fi f°ß; virious ACß f

virisproposuitVollmer
Heventus bonos

eteffectum
celerrimum Baehrens f*utcodd ^/acunam indicavitSchmidt

!9adiecit Vcllmex,
/s

AC*pu^namßue
ßß ^ Beehrens -

ßratias
codd- Aßd **fiese» nasci cedd-

§, A89 Oben haben toiraesehen, dass ^hienus an Jamphilus
auctz^die/lfcnße

vonjfgrnen

3

faddt, die dieser seinen,

Tflanpen beischrieb unddie Jatenus auch als
df/fJ^AiSche

undbabyfoniscAe ßJqmen AejeicAnet, damit/formen nurdteso

ßenannten manischen ßec/Onamengemeint
sein von denen der Japyrusfeid-V, cot.*?/ ftfsy, (fietencA Aapyrus maß.

Ji.8t£jjaß( dass Sich ihrer die itQOi ßpt&yjcHXtSts bedienten ; denn Sioc nrjv tebv noAAcov /upiepßiav rasßozdva§ K<xi

TocolAkoL'Oh ijJgoovrO' eis Oeoov ezScoXu irupp^xfotr, OOCü$jdrj SvXXafovpevoi nepugyafoovzai urjSlv£i* rrjvifocxo-

Aov Brjö'i V Trj$ djudprlccs •Man wollte also dadurch dert Ihryfpy/eriln berufenen
undQzien enttäuschen. denn die in

deri/jfa,uberrecepten
vordämmenden Hamen, die von f/otteznamen

abgeleitet
oder mit ihnen gebildetsind,

sehr oftaber

auch mit Bepei chnungen der (SvpßoJa der Dotter f besonders derheitiyenfTfcre, mussten Uneingeweihte jrrefuAren* unA

ihre /dühe f mit Hilfe der feeeptejpujyubezn fyu nichte ma chen..

W/ertn esyß-in einem fecepte hiess, man solle die KWOKCfaXov, das aliAa aepeoos, die ovpajpoipov unddaS

488 - 4 8 9.
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'ie-

OCfrovY ißecog verwenden, undmannahm das wörtlich undverwendete wirjflich favianshaare, Schlange nlluf, ei
nen Sch meines chwary undeinen IbistCnochen, soKonntedie erhofle7auletwirKung nicht ein treten'* denn damitwahrenga<
andere gemeint, nämlich Anissamen, PortulgN oder der wade frdleerbäum t
FiTT^fdffrducharftdie auch /iSXlovpofh iessfAucffwir Sinddtchd^adddndauch wir
ser A^tcriaTmagica oft genugfehlgehen, ohne es auch nu7yg ahnen. iiswci lendreih 'ch weist schon die flenteuetlt ch

'eser oder jener JnqredienjKüürFß' hfovzo $ydvos fFowensam en daraufhin, dass hier etwas anderes gemeint~ '
tch Name F"d— - •- "l- ~ r_ -JL U^td„

Feit dieser cde^jenerEhgredfenj^Sieyß. Xiovzo $gfvo $„ Zotoensam en
vda raufhin, dass hier etwas anderesgemeint

sein muss. Ebenso natürlich auch Namen wiegovog ApscoS, ’Appcovoc, 'Hcpodcrov ^Samedes Ares, Ammon, ffephaistos, da es
das jagcir m 'cht gibt,
if 4 9 Diese EecKnamen derhatten auchjürdie Eingeweihten noch den praKtischen AVerf dasssigweijellos im

mermit RucfGi ch tgufdiejjjmp athif dessojtu ßejjeichnendendndFdtrdottheit hinwiesenTMer/ffe sich daher-ein Einge
weihter, dassyjKukiTerFTaviarishaar ^undjffezmessame "nichts anderesgemeint

seials dez Anissame unddie Anifpjlan
jre, so mer/de ersieh dalei auchyugleich, dass derAnis mit

dem, Seite f/et?nes- 7hot, demjja der favian ein (ffpßofo dwarin Syrrvjoalh ie Stand* D<gyt Kommt -noch FoldeddesffJannteman eine Jympathiepflarge mitihremgewöhn ticken A/amen,
So ulte manGewiss Keine so startCe WirKung aufden flott aus, ais wenn man sie mit ihrem FecKnamen, nannte ; denndurcF
das Aussprechen des DechC- jympa thj

engmens
M
aHein schon musstemanja die KtäjfedeFSyrdpath/evez-haltm 'ssesjtwi **

Sehen der fjlanye unddem voKdufccKedllaher- wandte auch der ägyptische panyengrälez iriderßot%vgapdi$ seiche

» Sympaihienamen, an, die stch auFder so oft wiederholten Forme tev fTxrA . eraeledfs.oben fh^ZJ. /chglaube, dass wir
also dort eigentlich auch eine Fiste solcher JuecK- oder Sympathien

amen, iesityem, wie in derjolgenden fß^94J Stelle des
y'Aitertau. Kao~r* Liste eraelen 1Jpocrog ndvTCOV öiZv • flUqöttertau, Kap-

pooToyovcov ßsed* Ifrdötfezssune.. UipdaXjdos HXxovSonnertauae, &cos rfj$ EeXrjvngFfa 'Epuov zffe*meshejty, ^nfppux npcoroyovosv 06gw* Urdotfezsamie. ( *ß<pddku n ~ 1»a
s Mondlicht\ FnoS'lj’dtftpeooS * ÖSirisasche, fCdhAoqjAo^cf) ovpavov

- rtimmeisschön, dimmpfsrühm, flvevycx Ap.

juoovog x Ammonsyeist-

§. 4 Qi. Natürlich erscheinen
ooetpen

der
heiligen Symlot-

Tiere in Ägypten, viele FecK= f Sympathien amenmit

Bestandteilen heiliger
Tiere gebildetwiey.ß. t lbisKnochenu

Blut des favian, der
Schlange,

der Fuchsgransjuler letztere

als h. Tier cjH Tieznulfp* iZ2-d) 3FalKenhery \ Beidem injencr/eitausserordentlich stärken Mezgrlauhen
istnun nichtyu

bepzceijeln,Jßss
Sich unter

hundertunberufen Z^Fpseyn
solcher ßecepte 99 sehr davorgehütet

hahe*? werden st chjol-

che

In
gredienyienyu vezschaßen,

da
diesJast

immer mitder
Tötung

odez
wenigstens jjfjetpung

undfezstümm lang
eines
heiligen

Tiers
verbundengewesen

to£re* dadurch alex musste man sichden tätlichen Hass unddie T^ach e des

I/ottesyuyi ehe n, dem das Tier heilig
war. Obdie

Magier
seihstdiese

Übezgeugung
hatten f stehtdahin, sicher alez Aalen sie

bei denken'en diese
Jußassungpropagiert undgeßrdert /

um diese so von der
Benützung

der jecepte alyuscft reden

undsich seihst unentbehrlich pu machen.Jfenn ohne einerdchlüsseljür diese DecKnamen loarjederjaubexpapgyzus

jü
r

einen
Uneingeweihten, Apvö'vrjpzadvog,

nichtnurunlrauch box,
sonderngezadepug^fqhrl

'ch [man brauchte

denJkaubermeister alsyiv&tayoogQS,der
sich
natürlich^gut Befahlen

liess.

§. A 9 Z. Bock musste auch der Magus über einen ggfenlCopfverfügen, umalldie
verwickelten, einander

ch durchKreurenferv kehren vom sdm- undantipaNdsckFnWzhälfnt s der Ingredienzien undder Söffer, auchvielfach durchKreuyenderv fehzen vom sjm- unaanlipaynischen nrznaYrrus aer/ng>
die einander oft so ähnlichen undgleicnpeifigbigarrerllhecK-undSympathien amenjubehalten.

So legten denn

dieuocyoi seibstsichsotche Schlüsse an, die fichergum unveräusserlichen Bf/jj dergaubergewaltigengehirte^nd
Sich Vom Vateraufden Sohn, vom Kehrer aufden Jünger vererbten, wahre KpvcpipicC i Seheimscliriften

*

4 92> lEin leider nur Kugys Stück'eines solchen Schlüssels besijen wir noch in dernteiaener rapgrus z/cot. xwpy
betitelt.•

c

EpurjvtviAcctet i* rwv iepcovpißvpprjvevuiva, oTg hgwvvc 01 npo\gpapptocTtH(dyeoyp^ppocrFQ etc,

cfoben J. b89 AusdrücKlich sagt der Verfasser dieses Schlüssels \fjptis dst*$Av<fii<;(die Erklärungen detJfecK-fym-
patfiie'namen) fjySyouev ixTtov ftoWcov avriypApcov xai Kpwp/ucov nSyrcov. Jndesgtltauch das eine odez andere

KeceptMn nirtüichen Narnenj'. B.fiir dasjttut "eines h Jlezes oderJoties a* uXdauch soMe Schlüssel rftöjen
Bis

weilen profaniert worden* sein; aus solchenQuelien floss das nlr/ßos dvof-uxroov bei Tamphilos undauch beijh-

oscuztdes. Unter den SvduotToc AiyiinrieX Koii BaßvXcovux ader, die 9alenus dem PatnpiiTusauch
vorrücAt, Sind

Tit&ddlls widCkihe Namen o/erauch Sympathien amen in /Coptiscker, BahyonischerfV, persischer undallen

möaltchen barbarischen'Sprachenru- verstehen, wie sie auch ßioscuvideJ argumerKen
nickt versäumt Jch

/eie runfehst die Cistc aus dem PapurusCeiden.V'col.*,, 24-xni 30’: . r tU£acM
l<£<pahrj otptio$ Schlanqendopf — A s y Bluteael^appiyf^V fc.

3

dii oepews Schluderen- — <X<Üo)KvvrrjvXiVSl daxpvaC KvvoKSpethoU--^vndodPavtanS-
alua 0<p£u>s Schlanaenblut ^ alpanzrji MOef/Zamattistein tränen-Saft des An*s (ßilj) .

Sfvoüv'lßew s Jbiä-Cnochen. ^ kuvlstein BomstmudZ afoStvpa Kogxo&iüou _ JhßioniKrity nfoJrjV

§■ A <
3
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Sehenmaucks(meineer,/amauporient.o,aracumza ';c, ’ r*— . g
fuaädcbpov Blut von derSchulterl~äKav0o$ßärenK/auoJ/fyiea<fr*J£anOK£<poffyStezn vom Kopf.L ndvpcäAöV’ßfolfsmUck
anoöepvösß. y.d. Hüfte—avOipao v Kamille 9 änoxoiX/oc^ dxpoc K0iXicc<;l)[Stexnjvom

Bauche,* Blut vom*

yoXrj <xv0gCönovMemchen4alk--f36v£oö<;YüAd$ FeldKohlsaft
t0

Bt^kocpioii^r^XovKamille
^

öVQfr^zQovSchwemeschdanj'^&kQgniQV^övSKorpwyisschwäv^pfietoL-ano noSö$ (aca/Aoc n oJWf fyfStetnJvom
Busse* Blut vom

Öäiovv iXTgOV AryteKnochen^apuirvjvMiSjovfdenfSandsteinf^nt
Bi Xgvefo&ne^fAOV Hauswurp fS

[{STiscsmjuaHestiahtui^avBtpiioYKamille H
kttovAdlero&tXXzßzi H 1Papyrusantea una veldgo litterae ohUtae.Diele-
<y • '

. / /- J *«. .
'
/% - / u *? , \f t * n D J n./ i 7.-7 '

TgijfSfhißVTOS Löioerthaare~ßvv£ei3$J/Xcö&tfc
vpunae rides 1/V\ an Könnte an, tfie regt■d

öfter in Ägypten gefunden würden undgewöhnlich für
0%ldschw.einegedeutet werden,; Schweinfurth sieht in ihnen Bildchen, des dem/ Jpth heiligen Ameisenharen cf zierdult
p. fbs. _

^
Papyr. nach Dietezich S]poCK.\>oL—. P̂apyr. KO^koS iXoud cfoben £ kQO undM § .181 —T Cf unten ßH94t—

&

C
f.Biosco rid 1118 —> & Bioscorid. ffl 148ffS^), auchjyxpcdpirjXö^ Äpfelchen

9

wegen des apfelähnlichen, Seriechs~~
/0
*ßovvto$ scßovvdSbqyvXo<; l Cf

.Bioscorid*fff3Ö** Av* Aetov scrihendum dstetsupp/endum di/MK i Dieterich*

fuch Pamphilus erwähnte den Decknamen
J-'- ^ a

fand cfoben /. ASö. Darauf baut Dieterich
Quelle vorlayen . pStkXtfSei nescio yuid sit

3Bidt.p y * - , , „

ßtpöfj Eher die national Koptische Bezeichnungeiner Spezifisch ägyptischen flanje , ein ovogwt AigvziT/oV t wie
Solche auch ffiescoxides oftaenug anfühzt. «.

u
DerPp. hat anotEiTavo$,dochistsicher oäfcoc T

iravo<;j?u schrei
ben, da auch Die sc.BfLs*die ßfoicPdp äypia mit dem ? Prophetermamen*diuä Bravos benennt; es ist der JPzftlaitich
lactuca Scaxiola L., daher die Sympathie mit den bösen finstern Titanen. _

n
C
f diese. II f6S_ /<fib.M'f&7

(f28)-K /&* BI tfsfzsj—.

l^ib, TV ftzf/Lsy Biese. Saat, dass die männliche Art von einigen auch Kopfvrj Haarstexn t

genannt werde, was an die Bezeichnung octfTzfpfzzö K2foclij$) erinnert. — /fBiosd.22t/44C/Sh) - ^ädfcooYj

*c
f

ßiosc. notLUH.
ö !

4 94.des Veraleiches loeqen lasse i’eh eine Übersicht der durch <a£gßgog^TUl

y ft / . - At 7 1 iaZ r n ' e/ 9 * ** J 1 'La dl

hier die Autoritäten aufdem Seit et derfym lerpfiaryen 'foroastex, Pythagoras, Demo erit und östanesfef.
ten§ fl Ipofmanchmal erwähnt.

19**
9t
Aöoe(Oovfsaruyn, euxopaeum, f'\ Haselioury; die Propheten,» Blut des Ares

”
Ostanes ■

:

7%esa. — IZS:
/CpoKo$ fCrocus saiiüus i»

,J echter
Safran

: „ slut des Hera cles fioo nichts hemerSti ist, handelt es Sich um den Propheten-
namen ? 120:

e

AAijuo<;(Airipley Hahrnus fj JAeldenstzauch: wFussßpuyf des J/ermes* f.unten Bß2$2 „ßiadem des dsi
tisfSonnenKrone* „heiliger Stenyelfdie ßyypfex

* Asontiri f Asphe,AselloereJsariphe. 134:
>f
Ayvo$ fOyc aynus castus ly

aem. Mutten, Keusehlamm- Abrahezmsirouci.•„ Sie Vereh-ruriysidrdye, Blut des JlisfdieAaypier : Sum.— JIiS2 AgydpAiptf-
Sovflantapo asiattca L

. unddPayopus t.J jHeaerich
'
r)Sohwanpdes Ichneumon” die Ayypter: Asssnth.—JIfdSsAypia

Bpi Socß (lactuca scariola L.
J

Diftlattich fitunsblutfjCor oasten: Phezumb cf
.oben, $ liQS.— Jß 2 6fZff; Aßgotoyov

lArtemisia arbprescens u. Ahroronum Ly Beifusshaumchen,, £ierreissya rterBe ifuss MeXpert
des Phoenipff.ßAföJ

M Wa fjj : fdpfovrov fOriganum, maior-ana l-) ( Majoran : Pythagoras: fhram'bes;die Ägypter; fopho;„ £sel des
Priesters, Süsses Rind der Ists.^M SöC&7)'°

3

AvrjBovfAn ethum aravtolens Ljßill;» Same des Pavians. Haare des Pavi
ans , Same des Hermes die Ägypter: fradu. _ ffl Kgivovflilium candidum l.) weisse Lilie :MBlut
des Ares * cf§h 93. O

s

tan es: KroKodus tnarn ovqc( K(30Ka$tl\ov; coüt/. exvget Kg.vielleichtovga k^>./CroSCotZilsschwany^
Bereneles in seiner ])ioscorides übersetrtxncy t StuHqart iqoi, vermut et<xi)peiKP. Krododilshaueh oder, zoteden ou/otxxa.. diel-

'npäje, jxo\ *7 ydü '7*

5 ■ 4 9 4.
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,..,>^~.üZvXoY(Potentilla rep tan s l.
) Kriechender Hänsefuss :»

FbisKlaue, fbisflüyet, HermudaKtylorv; die Ayypte*
OrphtebeoKe, Enotron, die Römer:(Quiruyuefofium,_ JViOofoZ): frganibrrfs(PistiaStratiotes I

j schwimmende
Krebsschere • „KatpenHut ”die Ägypter: Tibus/— JV12Q(/3f): AtovrorioS)ov(9naphalium leontopodium Ljlöioenlatjri-

ge$ Immerschön ■„KroKodilsblut^

}

.dieÄgypter• J)aphnoines. — Ki4S(/SoJ E\\tßogo$Xt-vKofYeratrunvalbumL\weis-
ser 9ermerd); die Propheten :^Jamen des nsraKlesfPolyeides, Anaphystos ;diefyypter: Somphür, Unre cf

. oben y. h$3.

_ jV 4&1(förf: KiKi(Kicirtu$ communis LJ Wunderbaum: die Propheten: » fielerbluf* dieAgypter: Syjthamma, Tri/is. —
JV 131 f/8ö): HcegiS IAspidiumjiliycmas L .Jgemeiner

Wurmfarm. die Propheten ffoeiy des Hermes
.die Agypte r: E-

5
. 4 9 & •Man sieht, wie biparr bisweilen, auch hier diese Namen sind, von denen sicher

ein^utez
Ted c&r'

Zaulerliieratur entstammt Über diese Sucht, das /dndnie beim, richti^pyi /Vamenjti* nennen, macht sich <xueJtschon

Cicero De divinatieneßöslustig.
Nach den Amoeisunaen, der medicinischen Wahrsager, Saft

er, solleman » terrigenam, herbigradam, diomi-

portam, sanguine cassam^etrmehrnen ,ioas nichts anderes bedeute als die unschuldige Schnecfe, Cochlea.
Ähnlich vet-

sckHeb der frrtHerenniusPhilo bei Sälen AeMedic. sec. loc. xx/vy 333 vapoc dvyarigcoV^rdv^v, womit er natürlich
Kuh

milch rneintCCaHemidorfieJiraeaen diese Seheimnistuereijru Felde OneiröKrit« JVZZ t als Belegfür diese Manieführt
eram Hirn desHahns * Hirn der ffiec/Gtimme; ftfer* heissender

Inder« Ttänejungfrauemmilch* 7au* Stemehblut ; Quitte

s Kretisches Schaf er verteidigt die Ansicht, dassdie Heilmittel, welche die S
o

Her(wieAsK/epios undSerapisJ im Traume,

Otnqeben, von innen ganr einfach undmeist so, wie durch die Nenschen bezeichnet werden, nichtaber ln derphantastj-*
scnen Weise dereinander überMietenden manischen und'magischen QuacKsatberfcf Pauiy Pealen cyclop. /\iSg>/3#2,J4oOs,
Jbt,
Apologiep.

214.

« A <
3 J- 8. Diese aber behaupteten, dass gerade diese Namen,

Tflanren benannten. Sobelehrtuns derAnonymus deherbis X! ISjsy* Ic.p.S v. ... -A—

'jene seien,mitdenen die Voller selbstdte
, ffyz-S,dass die 9/ch Irose, die Dios corides Aajg-J

ophotis nennt (m 14j(isi)„ Taeonia officTrTaKsTVVFpoUonai cvia nannte, als erste seinemSohne AsKleplos übergaf/Tai-
OY ickheisstdie Pflanye nach Btieo n, der bei Homer noch als selbständige Person, cds Holle ragt erscheint undden Afo/tder'
UnterweltHades undden /res bei Fezwundunben heilte (Ilias V4orsg.Q0Ö) .Eie Phryger, ateBüraez derRhea, abernannten
sie Pentorobosfogoßos Kichererbsej oderauch „ Kymbaca der ph tyaz'schen

Mutter, Rhea, die Kreter dieKretische, die

Ägypter»die rJerrlichleuchtende
"
Aalaophotisfdie seligen, Holter selbst aber HtyKgsidefso nennt sie auch Daten /c y

Tneophrast. Hist.plantar, sx#, Niean der ThezS^idfvTippocrdtesIc.~Z ÜridSchontefflpn^ berichtetHermes dem

Odusseus von deinfaubertCraut gegen den Kerwand/unajyaubez
derKirKe, dass es vodden. 9ottem Molyaeheissen

toexde(OdyX 302se).
Die Alten haben sich spätez bemüht, Tine fflanpe, die der Besthzeibunf

bei Homer„Ihre Wurpri
war Schioarp una rnilchzoeiss blühte die Blume ”entsprach/ausfl'ndiWjru machen cfidten jS3b*

§. A 9 9
.

Tfie
Bezeichnunfen,

von Pflanjren durch alle ntof
fi'chen mytholafischen Anspielungen

und

Beziehungen aufihr jfympathieverhältnisjru
den Hottern unHßaemonen machte es Schon im /Iler tum sch toer^ nach

dem ilossen Namen oder den
beiläufigen

Epifheta die ^anye pubeslimmen undju finden.

§. 5 00. ]Ja abez alles darauf
antCommt, die

tichtifePflanyejju
verwenden,

sof
eben dießaulerpapyHgeie~

^entlieh
nicht bloss

eingehende
ßeschrei

bunten

t sondern yuyleich auch das Verfahren
an, wieman dieP/Tanye auf

ih refau ber/Vraßprüfen Könne, wobei natürlich die Sympathie und Antipathie eine Trolle spielte.
Ein gutesBeispiel hiefürbietet der Papyr.

Taris, ?. /gSsy. cf Lroenert, Studtenjfur Patatyrrophie
u ndTU/Hf-

§ A 9 & ~ 500.
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-w. iftfn XoU KCüj^Lrj AißvrjS tPctX&Kgai; bei Ptolem.JVJZpag, 2?4.%a14ochdKPot) aufJen Erdwällenßdes A/illCt-
nals), nahe der Besaspflanpe (Genannt nach dyynSciiDes^cßunten,Sfßäf jDioscorid*M46'fr]#### nannten/die
Syrer das Jlr/VOCVOYapgiOY, die wildefaute,«die Ägypter Epnubu, dieAfriXknerfhu.rrna, die JEappadoKi'er aber'
moty ; cf.auch Algcandervon Tralleslp*^Biscmnarm. Jfc isteinsfengtg uöyökAcovoV, undro/otcsun, nuggdv,
,bisyur Wurdet

1
undhatwollige Blätter, pwAhtxovAozipgp undeine Fräcnt, ähnlich der Traubenßucht des wilden/

Sparqels foctfndpavoi). Ju4h ist sie der sog. Talapepßcmye, TwKaÄouuiyco TaXä^n, ähnlich wie dermldeMangold
d>$Tö dyfOwY tfiVtAoV (dieTatape lässt Sich nicht bestimmen ß*M‘Weltmann, Sei Ilieterich4ii.p9.2i A/aeAirmggM
pJ^gSg.und 202)*
§ 5 öl. Ihre Bestimmung aber erfolgt Souffle Schlaffefy schwarte Spitye einer Jiisßde? wirdmitdept £yc-

tmcf(aus dieser Siachelpf/anje) qesalot undyuglezch Sei der Berührung (der Feder mildem ffi/ract)fallen die
Federn ab. ”Demnach erweist suünV/ie Pflange u^dihrSafi als sehr Kräftig dd^ Ibisfedergegenüberdiemic

yAot, oten*

Mondaotiin Sympathie stand;mitgutem, Stunde, da der Sott der durch diese ffl<»njfe sitUfbar werden Sott unddem-
naCnnt itderPfarg? sympathidh verbunden toarf ein äo*in@y%y®tt ist: der Sonne aSer muss derMondnatürlich
ebenso weichen wie die Mond~!bis~ Feder der Sonnen-Stacke Ipßlanye. dis Sympathietier des osirianisehen lauber-'u /—fl* j, • 7.1 j 7_ .—. C2. ’Ll* -L *7.'

§* 5 Z hn ihren Symtpa
Wunsch des JFlaaus ; daher het ^ ^ %a ac <*n c c ✓
um abaiit)dte4>d v^ M$t€JUKSi(X$yf\wpii<*]$

OCVTOVTi KtXl ,
^SttCUVOtf)

O fho$ Trjß **^-^ ~ - ~ /-./-* 7 j 7 - * ’ " ^ werden :das besagtdgrSan's erSa,g. 5 03. Er Kann aber durch so eine flctnye soJargezwungen,
derselben a(tepudiciuovokXw\/oS, denn sie

m

und l. 1313eine sonst nicht naher bezeichne te

väpyrus l.SZOf

1. 13$Q intdvuadarqebracht, das den, Sott herb

dalerster Kinie die man als Emanationen bestimmter göcter selbst betrachtete wie etwa dieJgder ydie Jgtanye
Snu>t - hrw(}) t die ^ßlamye KfdwfTJalßFJumlniSlnddieWldnpe Anh -imw, dieals Emanationen des Ostris ange
sehen wurden *so im Esnbalsamierungsritual ausGriechisch- römis cherßfeit cß/Haspero dtemoires Surßdel~
auespapurus du douvre ty30,35* > f

,
*

C 5 5. Sonst wirtQen die tvtpytiaider %lter, dieDaemonen, in den Pflanyen unddurch sie die Jot-
ehst

‘ ‘ ~

%e?Aeiht tüuti

ter selbst* so Saat Tsewdc- Cyprian in seinerBeic/zte^Confessio fp*a t s/ob ed•Dasiupfij ^Jdbv ev Tco UA-ounw(wo er
fj£) r/oiuva Kaiflias ivipyii\'doKov<i<x$ de<2v emt/KdnaZ', ; Yenn Yie ffZoi sindja inOlren „ feihen’Wfe

'ondriden*
fas lehrten/

undeinen losere
e,maa auctimene erseiosrstc/im innen vez/\orpezn,,scn/zern ecoss serene <ncymun 1oc/ic <?Vipy

auch diepersischen uayox (Plut.de Iside h6f: es aeie nämlich einen auierr^ofFTtErmnaßdes 1
Jett freimanios, denmanche, auch ^JJaemon nennenßßoisehen leidervsteht derMithras gderc^^m/uaca^f'Hi
leduzSitrjS, heisst• Dieser lehrte Jenem öpßerdes Ffebetes undBanKesjru bringen ßdiesem aber abwehrende un*
düstere. niegu stampßen sie eingewisses Kraut oMöopn in einem Mörse?+Bei denPersern hiess eskorn cmdgalt als

Syrnhol derhimmlischerv MaWruriq; im Avesta'halt esden TodFern, war ein Schutzmittel aH* %osen Gei
sterund verbürgt die Anwartschaft aufden Himmeltdie durch dieses Kraut^personifizierte Sottheit Jfom =
Soma der Arya$(cß%Langlois, AAemoire Sur ?a divinitdeyedique appe/ee Soma, Memotres de 2*Acad* des Inser
etdes Beiles heitres 4$pa9' 326s#« f.Windischmanrv, Über den Somacultus der Arier, Academ* München hpaa.
Mt;Maurg 9Magie p> «1des ist die Asclepias acida oder das Sareo stemmet viminalis. Beidem S&zwpf/i ru
fen dieMagier den Jiades unddas Bündel an, mischen esmit

dem, Blute eines
geschlachteten Wolfesf Tragen

es

Stn einen s/on der Sonne nicht beschienenen Ort und werfen es weg* Einige &larcyen nämlich, meinen sie, ge~
hören, dem guten Sötte, andere dem bösen Seisfe; ebenso aber auch udrer denTieren dieMunde, Vögel tfnd
LandKreiSet, dem Suten, die TVassermause aber dem Bösen; wer recht vielt von ihnen tötet, denpreisen sie

ÜVM AM«•« -/» H/.

f
istplant, dp 3; de oder. 33 ; meoKtit/VSp Ph

412*1. nicht eindeutig bestimmbar cfDio $cor. übers .v. ßerertdesp.4S-$) (pvvoov eiöiytvos Skiptoäiv avupdlvov
Akcxv&coSbS . Plato sagt nämlich Wepulh p**g. öf#

c- 616* dass in der Unterwelt die Seelen von den Strßdaemonerv
gepeinigt

werden ,imdem sie diese id üsnakü&cov Kvanrowtfiv. /

5. 5 6.Jedenfalls aberdaf man eine Solche Sympathiepßfanye nichtohne weiteresßlr sich verwenden,, mg
Sich nun derSottseiht oder einer seiner dalyovss onaioi in ihrmanifestieren :man mussjy.erst um Erlaubnis litten, loie
wir schon ölen

gesehen
haben, undmuss das höhere Wesen, dasinderglanze wohnt auch durch einDgerfreundicA,

stimmen,
beziehungsweise

Versöhnen,, dassman sich an seinergangegu vergreifen wagt.flas ftetcheja/taucb
für die heiligen Bäume Undfaine zm officietlen, Eult,- denn Varro de re rust. c. työ lehrt, dass man

5 5 4 - S 0'6.
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sie erstfallen dürfe, wenn man vorher
ein,
O^fr darlrin^e,

beschreibtdas Verfahren da&ei une/filt
crac/z die

Sebetsfrmeln
an. fas Gleiche berichtetPVinius, übezeinst/mmenMmil den oben mifeledten*ßoToivr]apxsei$,

auch

bezüglich derWurrelarüber, der fdoTouoi(x*f
. z)

.

t Wenn man ded'Schwertel\ Iris, {zusgraoenwill t amgiesstman ihn 3 /r/onace mitWassecmein, am aurcA*
7*. . „ /*•♦1 . _ /. _ IAA' /LA J*. r^,-***,■&**&//»ns*** fiJzrzppfr? *>*\&r~nps

Yes-
tan'miteinem weissen Fewand, mitreingetoaschenen fassen, dienacKisein müssen* l&rheralerhzingimüw*
ein Opfer von Brot undWein/dar fxxiv 6zf, fiuch wenn man. das PcmaKesKrau tfl,aSery>iitum hirs&fum Li^de
senjdnPdecKuriaraufdie aotterjjrurücrCaeführiwurde_ flsKlepiosTtannfFsTeso nach seiner' Tochter PamaKk

(der, AllesHenetoden); eine Abart aberfiess nach dem Sötte selbst flsblepieion, Flin.xxv. */— auspgoaen
hatte, musste man das fpch mitallerlei Früchten>jrur Versöhnung der Erde anfüllen, (Piin. /

. c.
)

.

5
. 507 GewisseDaemonen aber liessen sicJddcVddddeidsMheJ Opfer n^ht versöhnen,,sondern töteten

unter allen Umstünden den, der ihre flanreausncreissen aewaat hatte ^Mas e^hitemanvon der schon
eien,

erwähnten Taeonie, dichtrose, die der Jfecate- Selene-Artemjs Heilig war,
also einen Daemon derMondreihe

b eherberaiefddFirdeissFsie un voysvtiöY, jugviov, tfMvioy, (fslrjvoj/ovov undwar aut FeTjtöru^endes
weib

lichen Sesdlechislebens, besonders derurjviaioc cf.JJibscorid\ midfXgibe2 t

HermM ZS t tsgc,p*/ößJ{oscher Selene

p. fö/l. 109. dieses Kraut war'bloss bei flacht, da seine
übergeordnete Joftin leuchtet^ sichtbar- dann leuchtete

auch die ’lfb^n^pß tn herrlichem* ffiöht, weshalb sie auch AyXoco cpcofi § hsess. Da musste man sie suchen* hatte man*

Sie gefunden, dann stecKte man einen, Jab neben derm^TiddieErderum Wahrzeichen• denn amTage
untersehei-

devsXe Stich nicht von den daneben wachsenden, andersartigen KrauternfAehüft nfanim*7ay&jfj.
Nach anderer Ver

sion aber entroa sie Sich dem, dersie anfusen undausreissin wollte f undhielt
nurdann Stand, dendman Urin oder

ßnv (ptSyti "kat Pavia ifi^a>juivrj tönov tK wnovntyot epväiv j*tre(ß<x{yov&oL...).^c etwas fnussjeje-
;'dem Vernünftigen eine Warnun* sein,, wer sich aher nicht warnen Uess <*ie Pflanze ausyrureissen, de& tö-

CoS umqraben, bis nur noch äie-ipi tpeaer tfivrpet unstenwar w&r. *j<znn aoer ^
stusrei&serv ja man durfte cPi£ Wurzel -nicht einmalmit *Per JfarvP herähren . unaePoeh desass sie herrh cheKraf
te:sie heilte die Epilepsie fAetiän lc. siewar ja eine ffPanftcPer Jeiene-f{eihe ; Selene alermachtcPie ö’tXrjviafop.evövs
uneP EpileptiKe rjBlindheit, alle friert von fielenund trieh alle losen ßsernonen, aus aPen Besessenen,, ioenn man
sie ihnen auch nur nähert (Josephus 1

. c. Seiene-fecale istja Sie Sinin ePef lösen JJaimones). ßa halfman sicha/a, t t . ff ' i * . < / ** t 7*^ÄW -7 / . . J • C- 1 'iS** '"‘t/ytdurch 'dassman einen Hund mit dem Schwangan die (fanre band, Sich einige Schritte entfernte dfdddhn
den,

Jtund an loc/Cte. Der risddmn die Pflanre vollends aus _ und wardsofort vom Maemon derPj/anre^totdJetf nach
demVerjfprn desDaemons dadurch beschultchtff

war, durch das stellvertretende Opfer, wteJosephMS richtig
Konnte man sie ohne Sefährdüng anfassen* umdgebrauchen . Pack muss man bei demtjdenjfund^ allerhand gV
heimniSvoUe UebrÜuchd^JerrSchfin und ihn begraben t indem man das tote Tier ehrt, weilesfür einen gestorben d$£”

fKftdnlTcXJSdSfSlTSh.andeU essich hier um Totenopfer für das dcemonische Pneuma des Tiers t das sonst Seinem Mörder

ausßejfoaene (Jff u ,

herois auch noch eine Bepiehun^ pum
Hundsstern, de

nur beirrt, Frükaufaana des Sirius und\wr Sondenaufgi . - , ^ ,y ,

nannte man Sie^BA&Qa nach ihrem Fundort, einer ZiefedSc/iluehi an der Nordseite der StadtMachaerus { nordöstlich

vom Uten Meere ,* SrTefei'chnet Bell. lud. viij ihre Farbe alsflammendrot. Fielleicht
ist auch bei fedrenus Baagita

stattdes überlieferten Sarragir/s£u schia len, wie dieselbe Pflanje in Caesarea hiess t

too sie ebenfalls uorXommeru ^

Sollte* Kopjö
Pal. critjB 1/3 brachte das h'aufio

vorKommen deJfaüberwort Fifevytv-fl
otp 5

***1 die$€?n 3daga$

{pC*(jdyyYi % undseiner daOmonisehen, fflanje in Verb in düng. flufdiefeTcKe
Weisemuss/Sman nachAffcm*Hist am'm.jxlZ duöh das BilsenXraut, vopSkuocuos, eidemten,aler mit rJilß eines daaan gebundenen*geflügelten Tier% da es Sonst

nicht Ufir/ße; doch wird hier vom, Toddes Tieres durchden PfTangren daemon nichtsyesa^f.
*

5
.

5 9c Ausdem Verhalten der Afaophotis Kann
man, sehen, welche

Anstrengungen
derjßaemon macht, sich dem Men-

Sehenjgu entpiehen. Mas nahm* man, ähnlich au eh bei ande7*n /Tau lern an, und^laubte,die daemonischo Sv&^ysid vor»

Ziere Sich beim Ausheben oder Ausgaben indie um fe berzAePrdej man muss also vorher ehen oeb der farmen da£m on die
Absichten, des Kxautlers merßCt, die

Pflanze
ein-oder auch mehrmals mit einem eisernen, Kupfernen oder bzonpenen, Mes

ser-oder $erßf tin^S umpichen: denn diese Metalle sindDae menen abwehrendund hindere daherden, Tflangendaemon,
den So
gegorenen Kreisgu überschreiten, ermuss in derfftange Heiler* foben §ASSundüberhaupt Pl/nius xxvpassim *
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5. 5 1 « 5 i ^

Jf.S 10. Aus demselben Sunde muss man auch öfterdie ausaegralent jflpme sofort in die Höh
e heben, damit s t'ch der

Jo 7au

_/t/_ _„ __ ... t &*),
ebenso JenEgden Haarball,den man Jus demMagen der Kuh schneidet!(mgg, jj)# auch in denjhgnfiSZ de tdqpuou
so vieler Pfdenpertdaemonerv leben, darfman aucn.

sie niemals aufden
blosse n 3öden* stellet Ipion-p. Zj

y, 5 i i* jioentoirdauch wieder umaeKehrt Gefordert, dass man mitnacJQen fassen, aufdem nacKten, Erdloden stehe, um
mit der vmaaruz matter Teiius'*undaltihren Sdaemonischön Kräften in tontactjru sein (cf§.fo£, untenfoSS).
$.512. AJch dafman &eidev*ßo tocvhapdi $ nt oht geg üriet sein, deinen Knoten an sich tragen und auch das Haar muss
^n^offen

sein }nichtgeflochten oderpeKnoteFFenn durcTTSyrnpatliie
wirdsonst auch

diefwuberKrafi
der JPaemo ne r&

gebunden. ffdas wird immer wieder ezwähnt und spieltauchsonstals Voraussetzungfzs tjeder Art vonffzu her eineg nasse
Apl1e ; bei Ovidfinden wit allespusammengefasst, da wo er die Kotiereilunaen/fur aas

Sammeln derfaybezdhauteijux*n,

!durch mi

\la,f rin
Hernächtige Stille, /ohne

ips schweiftdiK/tecKegeräusch
losfrmas das schlummem de dfauh i es schweift

der
tauipe
Himmel,! fejj& nur ihnnt das destim. Empor nun slrecKend

die Armejdreht sieSich dreimal hex um und,stimmt dreifaches
Sei leuian

(eff JS0\ jjjann aufdie
harte Erde dasKniepe-

beuget, beginntsie: /„ Hackt, Vertrauteste du den Geheimnissen, undihr jestirnefdie ihrder tauenden Slut nach^

un<

not

derpau-
B&*'

d ihr Sttom *undihrTeichejHotter der Haidegesamt und Götter der Horcht t o ers cheint mir !....fnun sindSäfte mir
,%dfwodurch erneuertes AtterJjugendich wieder aufllüh

*undfrisch anfemae
das leben./Undihr gewähret Siemir'

nickt hlinKten umsonst die Sestirnejm'cht umsonst, von dein A/acKen beflüa etterBracken gezogen /JvComm /derJ/Va-
gen daher !

*
Undes Kam der Wagen vom AejherfjDaranychliesit Sich

didin,f citiertfStelle*
S 1 3* Schon SophoKles halte in seinen Pfjorbyoi fas Treiben der Medea rm'tden Töch tern des Peliaspesehildert;
Cf.fraqm* und auch die KoX%iSt$ behandelten Jhnlj'- 1 - *td ?>x>C

naupiAht, Apologie, p. typS* —Schliesslich sei noch ein e r Bes

und toenn
igen fiese, aes Heperichs

unddes
Beifusses(Plin.xxvt 12,Sjaufbewahren,' habere mein dn, so'suchen sie nochmaligen/ Verdienst undgraben den

_wieder ein, um, wie ich alaube, die Übf/die sie geheilt hdtlen] wieder

xu erregenffxxr. EX sj Ähnlich'behauptete PythagorasTori dem Kraute fjoropis, dessenWurßlToieTfaphtha von wei
tem Feuerfing, dass die Kra nVh eit, die wah renKder Blüte der Apropis einenMenJchen befallen halte, an dem Genesenen

jedesmal wieder auftrete, wenn Sie wieder blühe. Ein ähnliches Verhalten. Sollte auch beim Setreide, Schierling undPeil-
chen Vorlieben,

PIin .fxiv 101.man denKe an den repelmässif
mil der f/rasblüte

einsetpenden/Heuschnupfen derßisponietten/

JJie meisten dieser spmpathisehen Beziehungen Vontjfta*pZervJ[u Böllern undHormonen lernten die Menschen
natürlich durch die Goller selbst undpumeüt in OffenbazunfJtrau

men Kennen :Plin. lOxyv/f. ^ cf ver.

$.5 1 h. Ich ejehe nunjru,r Besprechungjener Pflanzen über, die zn denfg uberpappn öfter erscheinen.

Gwsammenfassend/äjsf sichjrunächst sajen,
dasssich allejfauberpfPannen, injrweif/ruppen scheiden/ 'in

sol

che, dieden oberirdisch erv dichigotiern undwieder, die den upterirdi'schen Foltern derßinsletn frdtiefe
undden

Erd/polfern,,
den fovwi Öecl, du rch Spmpathiepu^eeifnetwaren

.Hab ei
sinddiejenigen flanpen, die den V/VOfSo-

vioi
pevoeiht i/jaren,ßzst durchweps

unheilvolle Pflanpen desScJz aderipa ubers, ebenso aberauch manc
he Pflanpen/

derjfPovt o1,ßxst repelm ässip
aber sindsowohl die flanken derj^Pcvioi wie auchdervnopdoywi den hellen ßichtpöl-

tezn, besonders der Sonne, antipathisch *

Im
Oj'j'en
ârUnJ(TfSfr aber spielen Sowohlßichtpotiheiten wie

besonders Jpollo -Helios, als auch chthoni-

Sche undhypochtkonische SoHerals man tisch an sich undauch als Herren der ebenfalls man
tischen VCKiSaif o ves/

eineprosse Holle*

5. 5 1 5. cfunä chst also seien Jiejenifen Jftangren behandelt, diemit oberirdischenSichtppo
11heilen

undvor allem mit dem Helios-dp ollo in sympathischer Verbindung sfanden,0$ Siavr’epopoCKoci ruxvt*6/taKOVii'

jfier ist in erster finte der dprbeer, Sdtpvg, lauzusyu erwähnerb. ffAhtApoBopiepy/"2 So
saylIrochts
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rrtv iun/piov rtXiou<pv<$iv uiptirai A S'ac&yriffr&t/m. flspi ocywyncp• /o/Cr-.) unddydus Me mens. ,68,4 f/ü.
1V//11,*ni/•rt/ Aiv} T/, t 2h rl //1 /)<>*1/1 C ^ ,«fV* rtsidhc fitAnsißC tA /v9>?t*Ai/1/ 7 flXü r*ryv Sckifvg? ot

c
naXaicfl Vcö JAnoÄÄcsvi Ka6tegov&iv\Sti nupos fikfjgss tb cpvzovod iprjSsv6 /IXovtol^tö^ fi

.

Ifogcpvgiös), Kai

JAnöÄ\&jv nvg. Die Stelle des Torph?rius f die Lydus allein meinen Kann f cf fr Borty/er K-“
*Ac/l
KXi*

bS§ü
we&~

M

outvov (U ruxg&raeftv rcv ngozpyietitiv roV 6Uv(bei
Busei, Praep, ev. JZ?$,24pJtWjpinc/fJßfeseßetfen Wsaaen,

Jfass mein Wen Lorbeer teeagn seiner feuyji&ew. t/pHur Sonnen pueijrnet#, dass die Äfanye ehemdg

*

durch de ft- JBagmonen, diesen* Missen dsiffldisferrns verhassfunda/s Sympat/nepKanre des weissagenden Aootm
auch mhn fisch war und rwar schon durch ihr Knistern, im teuer hei einer Art ddrB/noman tiefef'uhfenjli 2/2 h ß^ru
der..feurigenfaiurdetffh

^ ^
tedirfoFheerdas Zingfge Ercty ~ ... ^ _

halb auch der oeKarmfe fflvt&us berichte Daphne f/iehe de\
so heilig, dass man ihn nicfieinmal heider Versöhnung der //öfterag aen pwaren una vpyer/ieraem verbrennen,
liessfrtin. xvM 2; im Verbrennen derDaphne hei MeoKriiJdM{VerasUmj liegtein Sgrnpathieyaubermit dem, *
JünglingDaphnis vor) JßtT wahte DrunJaber} warum man dt'e Daphne. dzfm OräKetgotz Apollo heiligte f auf*
icetn anderer sein, jedenfalls weist daraufder Brauch e dass

die Pythia ?uDelphi LorbeerblätterKfyM ehe
sieden Dreifuss bestieg. Auch Statius sagt von /hiodamas, der naciijerEdirüc/Cung des AmphiaraoS a/fffdemfig
der Stehen ifeaen Theben, die Wurde eines uAvne, im Meere übernahmt „ er&erü fzrt -mit dem Munddemgwifj
tenen, faröeir *Y7heh. vm. im) f wcdurcKergleichsamfum Propheten eingeweihtwuräeDie Sitte^ LorbeerS/ätter
vorder liraKelerieiluna ruKauen . bereu dtauch liid/tMS e 65, denn öii %hm jaff eine Frophetid%v

* «. ii. .
'
. , / JrU otr—n s .

&n-'

9 *

des h l Wies d
t
'e Prophetm °?j m& r*™ * »y —-— r v ~v ~̂a;:r rrSL ~~7«• y “ ” 1 %• - -u , - - f ------- - —-- - -

sicht sich hinein.” — /fierafso erscheint ddsoorbeeressidgls eine frohe, eh das Medium dem fettder nlampe a
aenehm ist oder nicht t ware$ ihm nicht anfenehm, so erfüllte eresnicht nurnicht t sondern derdenussaef/feiii^g
S/flarive schadete auch noch dem Essended*

Hier also lalen wir schon einen Hinweis aufJas im^rfeerenth^te z

ne fffft. fils Sympa th iepftanre musste nämlich derdprbeerdas würdige Medium dem> JotB nochfmp^oAmer
oitSlur WU rdie

itj0 /»/<- s*** *0i'-&x£nr̂ wA/ss«»?*PfZimre jiprhasst'ypi.stdh&y** uvz/f ft&ine Bestraf na h.pdrMsffird&'ihdas ünwürdige aber dis Frevler an seiner heiligen^ Pflanfc verhasstmaöhew undseine Bestrafung hedausfordern»
davon zoeiss fauch Ijetces, da ersahtfaddycophr Alex, tffum AusdrucK Sdpvricpayof: Av/oovmddt ort 01purc/77 2 / s'.d-S « ^ sAlk, / :ar "’

.

avnä/dwfiv r’aS 8i-/Tti$ Sa<pva§ ifßlovns iuavrevdvro ivami fj onwnffKai myviuho^ 0to<;

o/ifonidc TcdfcöV,.. derwahre tfrundsei vielmehr de/, dass dfejp fapotopla Koäjua\*c 4%
trugen oü§ 'di ’l&aXovs CvTOS tov (pvtov xaa ak^iK&KOV. fflnt Sie aier beim Propegeien 7z fg

<xvt£}yX

rzles assen, Knüpfte man Saran einenu$6ot unf'nannte sieaerpejnt Sb«pvr]<p<(yoi t forieeresser”

£
>T lOetSS.

Lorbeeressen f sieht abernicht darin den 9rundfürdie Heiligung det?p!anre'adftpjle ß sondern*■also ywar vom — r/ ^o - -- -- y - v / , / - , . ,

bloss in der Üb eTdlh?Saernc-n €*n ainoehrenden Bedeu Leng der P
f

lange,die
ihr aber ersffzdgeschrieben wurde,

ab sie aus einem andern, gründe demdjekteföttApollogenciligr worden, war Ade Angehörigen,^dieser.-/pan
-

Tenjdmitie der Laurineate enthalten nämlich ein. -mKaloid das im. Kirschlorbedr.
Prunus lauroeirasusL.

ad reinsten- {ß,uftr eiend f starKerregendwirKt; LorSeer l lä Üer wer hrann ten hoicKetn^ J)ämpfe r di i hpjljpcf
notorische^Erscheinungen haben,. So ist es begreiflich, dass wir Lorbeerblätter gerade izndfp
vinodotisch en verwendeffinden. Auch das blosse flauen derBlätter musste ähnliche W/rKungen ßterrnr

j/Vprn.U'pg
ulju iAJurur aa \u/ o^cr/ gr/yscAi rt4&

- ,urm jgm
JWfBeruner Papyr.MSiegln einer dxypvrjq nAiq fiS heust' f f ^ / ^^ ^

^ Joupvri ßgavT,o66vrg
iedöv <pvtbv AnoäXcoyo<;Jg$ nortyiv&ajuevcr; nttgkwvav$(prjysV Aoid^JaScoy

CXVä^ $K7ikroih(o$ *iijii KsSoipe floci/cv j'ivvotfoov* fCoXö<p£5y*izjfijs snocKOVpovunten M§$971 *

^

b

Un/in demselben feceptsagt Kur? vorher derMagus l jsg: Ei ncri nq (pido$- jv dm ijyoy zdäSor JvBdii
Aäcpvrid dm Itpfc KößV(pr]$ iKcä> icpdiyyBö rmXkAxifid&kA,/Kau vvvuoi dmv6'£i<r$ Srwv didniduafAkr/-

^M/ährend'der Anru/ung(JenercPdcg)Vyj§
aber traa einen solchen fjorhder/Cram: nimm iZfh(cf unten 1ß ln 2. ZSsq. aber wirddie Vorschriftgegeben

KArfoit) Opfere nichftfyrstüc/Cteh, Weihrauch mw.beim
jVoere aber /? _ —

Loroeerpweige undjuchl aus Jdavon, einen Kran? Jist die heiligejfahl des Apollo K die übrigen fscher imJ
gusammerifhaltSie beim ffetlei in der rechtere ffaddund hierauf

sch lgin demgleichen Auffug (pworaufdann die
Offenbarung im Traume erfolg tj \ f/ier also soll derKrag allein schon das Einfahren des tfoÜes in den
Jen lafen JeMb ew irKen, heriek uAasweis e unterstütfenEfJertn die Alten Schrieben, dem Tragen von Krängen
allerlei WirKant ren 7a undmmrah eine Stelle saafausdräcKlick dass diese durch de. ***

’umen, aus-

j/adüng des Lorbeers
öl hacte vocitgta est

guia tut gui esesomniorupn inierpreXatione Järipserunf ut /iAtiphon ffilceorus e'tJrtemon etSerapion Asca Ion i/es
promi ffunt in librij suis, guodCdürum sidormieniihus adcaputpesueris 7 vera Somnia esse visuros C
f. auch

{
. 5 i 6-
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Schob adStatii Theh.ffiqtsj. Auch hieralso sollte sehenderinspirierendeHuftallein toirKen* BesondereKraft
aber schrieb man einem Lorbeerstrauchyu, derqer&de über- 3trerfüatc, da erSo acuteh in SympathiemsY'
dem wantischen freifuss desdelphischen, Apocio stand* ddalfvEtweist LutatiuS gd Jiatit

Zieh* lSpß s„7ri -
pus est Species lauri Consecrataproptertrinlztem, vim divmationis nam Soietprae-

teritiz aidet etpriesen!ia eernitetfuiura Visums est'(cf. Hesycnius Tgiojy ^/Nachdem der fprbeer*uf diese Weisediefftarne dos Jiehrerv Sonnengottes Apollogeworden, usar, aalter auch toiesein feit dsßaemonenverKeibemd So
Sagen jf.£*di& Secponda7x/. 2.s: ohflpap 7hf 1'06>o$fdkEpilepsie) rj SbducovnaßcVcjpkiT rSEffn&v 4*
Sdtpvrj iST&v. daher hangt auch der PhtleSoph Bton, da er JCranKwurde, /UpicUtrafmulde, um, liess sein Maus
yo>i einem alten Weil besprechen, umwand seine Arm# SKuTitfiV Kai /7ia£i&ju£vu}$ fduvovEfuntenJS2i) Ti Km
xXxdbv Satpyr^g tjnip ‘OvQry ^BiogdaerLWfd^f) 4 Flany ähnlich nimmt beiHehodor JethioptppSein

aqtspiiseher' Prophet ein Opfer gegen, Sen Maemcn des Oasen ßlicKes Vor, durd den die Schone tf/tefrtKlM behe'f
l'Ifl wurde, indem et etioaswlddS Sehet rwischenyten Sippen murmelt, einen \orbeerpzoeia an der- IhariKlea.
.fm Kopf bi$jp* den Füssen auf undaKsehmedd Weil die losen ßaemenen Soaerne durch den flundin dieMen
schen hinedschlüpßn 9$®geht der Abergtaabisehe am der XoHfso yermtdef'BabicJClctpSjda die ViKvS&ipov&$

Ted herum n i dißßoevapee Vo £ aha tißov Jacpvrjvt!c to tfwßaa Xapcov (TheaphrastfharmK
*den bosenfwieträcht stif
den Hamen jenes Engels

mnev'

umgehen, die JßeM herum n €fippavajyevog aha lepov dacpvrjv £1$ to tfwpiah&ßcov (ThemhrastfharmK
terity. Biese/dfen n t auch dasjüdisch - griechische Testament Salomosj; denn wer den lösenfw''^

~m1j *

tenden Hecandaemen ÄaTavanA crertreiben will, muss aufsnta pvAha Sdp¥rj<; denHamenjt ..
Schreiben {derMarne ist im fe/t nicht vermerHE) tdemdieserße.cßp unterworfen ist undeine ßeschwhrun^sfrmd
dann diese 7Blätter abwaseken undmit dem Wasser das /tau* besprechen •dann wird dortdief^ietr-achi ver%
Schwinden {Sp. /34p Auch wenn der ßecandaemon Avü&wAg? hysterische Krampfe verursacht, Somussman 3 fpr-
beeren, Tpii$ kokkovj SA(p.vrjg ( in Ö?yerrieben dem f^Henfen rufieich mireiner Anrufun* des Enyets jMagtsa*
.Paco 6 einaeben (Sp- /34‘$f ßaker nennt auch Proctus fryt%ß$pf aySyijip.if edKr als wirkungsvolle Amuletpfitan-
jren folgende' jfpvrj dorheer^ pJiuyo$(pi'ne IkmstrafUohart^/unten §*S3lY KpöpipzuoYjff FeheffJ. S32j und

flü rp&fs1’ iJvsi? Videow■&©#'HmXm Sieerjrioi ehef cf 333 Untersmeher tfmsianden wiuisie natürlich der forteer*derchthoniseken ßa^-
monenbeher,
men mit derfh ^ ^

. s f ..
Seilen Papt/rus l Tofß in einem derselben
sept, aer in semezn tderttiSfÜberdie ^üti% rba ümh,#s &*,*.—■***.*?■*,

’/***
*’ ***'*^/jp ~■~pk *r & ** ***v^ SK

r

heerrweiqs als Attribut der fhecate jaqt' £K 1sey Tov KAaöov rn§ SacpvriQ Xaßm ixv ns B*c<tcrin$ rb tu-
nvfiov. Hier dffKEHcFflnK'/Jecaie Etis fickt- Efcliin * ^

’

5. 5 1 7. Von der Sympathie des Lotus mitderßpnne haben toir schon obengesprochen f3$3.auch
F/imOs H,ilxm3Z(iY)3Sdß

rdassetFe^iKoEen'Kroch4Ssweiss aber vom ffoius ivn Euphrat noch mehrjm berichten:
lt dort nämlich tauche am A&end'derJfopf'sa mmi der Blüte So tiefunter das Wasser, dass man ihn mit der /fand
nicht etteichen Kann, Mo\

über dem, PVxsser umXiffnet
Jen er fei
acit,
dstüCdseser

wen aber steife #r allmählich empor undmit Sonnenaufaana e
sein e ß?u te 32 ft8) fycf- Phut* ßParu

w die fythia die Ordnet,
erscheint erwieder
nicht mehr in Per-

■enSonnen*

’sfp* ^
3
)

Eine Kleine. Plm -

Wn

4

feilt 42f J?as glaubten ader vielmehr beobachteten auch die Ägypter, die daher derfuna^
ZfS A^&anßS So ferne aufder fftuSblute Sitpend Sich WprstellienfErman, feliy, p° jj) Eine /

--- - JteserMrtj Serfih 4CZk09 £Wna n/>.ä3 (s- M&iUu*#- 5)j,eür/d!e*s HoruS-Jonnert-JCinJ mit der Sönnenjcheiie uticider Vrvuusschupfe aufdem Kopfe, der
^ / * • j. r 1 • ■ 01 * * *

jerdloclCe an der rechten Stirnseite, a
m,.

Jei/eftn jer lutschend f im dfotusKelchesitve
es ist. Matr-pi - chrud^ttorusßos KindfiAi
AphOKpArrjider Brüchen d Erman /(etia
p.m. Aber auch andere San men gölted
wurden aufdem uöTusyedacKE) so Heisst
es vom fa dersich seifst erzeugt, derher
voraekt aus dpn, llrgeiodsser, der Einriae
detfarossen Khius ’fTiekl, Jmcrspt hie%yl
Ä. 7ö, Oder 1 der San nenqoti, i}der hervorjtfkt

£ Kind in Herrnonthis f wie derdpmsaus
dem grossen See hervoraekt *fSrugs cA
Fee. deynon.Eji s 2 cfnoelrPiehlhc. (emmen-
tarp. ; JES£ /. Mimzehen Kalenderin sehr
dZ ; Mariettefendera / 62y) und Jerfod.
Hoßdupv^ erhebtsicVjchdt in den Pym^ ,
midentejctert, /yr, Vnas 3ß£', * auspj dem , & Sas Hort*s-Ki*d#V

deiüs , Er
,

ein Sohn des Ftah undderSech- LoiusKelcke.

und traft auch noch eineBlume aufdem Kopf

P
fErm an Felp. ff'^Z Abbildpi Von dieser por.-

Stellung
Vom Jonnenyottin denfauierpapyri

haben wir in §/soj einige Frohen aeaeben.Mer
sei w#eh gutdieamastischen ferdrfn bei Kapp
Talent. W 3@4?wSverwiesen ftooHorus ccufder
Lotus blumenersehetn t umdaufeine Jfe$e f Kapp
M31 die ihn in Sesiatt eines frisches auf der
Loidsllüte dufloeisiAfEine inneressaUte Er~
Ktar^ngdieser <mystiseh- symbolischen Bar—
Stellungen m•itWer •SoJS/ambZicASs HemyfS,
Zm7-3pzZf~s9 } Sie einleitenden Seitje will ich
inhaltlich wiedergeben; Die Aaypterpflegen das
Wesen desAlls unddas WirKen der §&liel'■naohpu-
bilden undStch

bildlichJpyedaiten, Indern Sie
Abbilder der mystischen, geheim en, undverbdr-

yenen*
ErKendinis

mitffilfe
von Sog. Symbolen

/erstellen, genau s®wieja auch dfe von Seit
yesehaßfenen,,

an sich unsichtbaren Ideen erdin
den Sichtbaren Abbildern-dieser Ideen, hierauf

, ~ y
" • (l flosen Ij^böhK ( wie sie die Ayypterpßeyen, ist dem Wesen der deiier ,

muKomrnefr
angemessen:..denn die SatterseRst erfreuen sich anjeder Ad&loyie und Jympalhi’ejrwssehen dem/

m@tf wurde, überhaupt als ß/ume gedacht.
Erden erfassbar werden.. Un&̂d Julie Art der relio
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/Ijichsten, ifrn $5Hliehen. , unddem fhedrigsten, dem Irdischen. lam blichus sagt also : JtDer SchlammjAvS) de
deutet den, Ägyptern alles Körperliche unatAtaterielle ia der Schöpfung.sie wähldt - er bedeutet abera.uch die
gende
undernährende Kraft in derflatur undSchöpfet nq-gerade Scnlamm/ , um dies dadurch symbolisch auspu-

drücKen, da dadurch die uns late 3ewegi*ng t derunstäte Tluss derJlAatexie versinnbildlichi wird» Ebensoabcr be
deutet ihnen der SKntamm auch alles, was den Strom der Eiyeuyuna in Sich aufnimmt und
endlich auch das erste undJfruridprincip der Elemente urw der iri ihnevc tätigen Kräfte. Ehe
dotlheit abert welche die Ursache der Schöpfen na istundsich auch in den Elementen betätigt,
steht über alldem; denn sie istseilst Körperlos undvöllia immateriell unaeboren undungeteilt,
ein Sanyes in sich selbst\ eingeschlossen undverborgen

irrsich selbst, Baiei doer umfasst sicdstoch
auch all das Genannte, in allem Kosmischen,feindet Sie sich unddeshalb sagtman symbolisch, die
Sottheitfl

ng auS dem, Schlamm hervorfcfe TierKultsieht aber doch hoch über ihm getrennt
undabgesondert davon . Undalldas drüc/Cen sie durch das Bilddes flottes aufder Lotus olume
aus: denn dadurch deuten sie an, dass die'Sotthei/ über dem/ Schlamm dh. ü6erjeder /Materie,
allen materiellen Kräften,, auch überden Elementen undihrenKräften steht,s/e nicht berührt, aber
doch irre Feist undFeuer beherrschtem Feuer des Sonnengottes

nämlich, deraufderBlum* sitgt.
Denn aufdie Sonnennatux dieses Sattes

deutetder Umstand, dass ergerade aufeiner fotusZ /
und aufKeiner andern Blume sitgt

?Amfötus nämlich istalles rund, die Blätter undauch die
Früchte ; dieser Rundheit aber entspricht allein die Kreisbewegung der Sonnengott heit, die das’

Weltall beherrscht, wobei diese Kreisbewegung
Selbst als in sich

geschlossene,
vollKomm erd finie und /Bewegung die

vernunfet

f
massige Beherrschung des Weitaus

durch die
Sonnengotiheitandeutet

Dass der
Föttaleraufederlorusblu

-

megerade sitfeendundinKeiner andern Stellung abgebildet wird,hat auch wieder seine mystisch-symbolische Be
deufuna: dadurch nämlich soll Kt i + *•

AZ>%.6 Hörus als Frosch
<*Jder Loiusblu te.

ng
dheilialBas Folgende wird uns
/tim verschiede

anaedeutetwerden, dass er in sich seilst eingeschlossen undtrollen det ruht, ehzwürdia
4ns spater beschäftigen Ebenso stellen sie die Fettheit, wiewohl sie vom Kosmos getrennt

Weltall'!
r naiven, frischen

'und von fkm verschieden ist' ihn dennoch lenltft so wie auch der Steuermann das Schiff
.denn auch dieser idto/etKei

rten Bestandteil des
Sehifefees,

der wesentlich pum fchiffes gehört
und von ihm untrennbar ist, unddoch lenKt ery >

erhöhten f/mterdecK dus dasgange Schiffund ?war, indem ersnt Kleinen, durch
* ^ "

Steuers den Änstoss gibt und Soden Anfang der Bewegung des Fangen bewirKt• L
heit von oben herden$Cosmos, indm sieden yinstoss ai6z 7umersten Anfang der Bewegung im W
fifan sieht, was das von mystischem flebelumhüFlte Men Ken des sin Key? den AlterFumfaus de*

Inscha
' ‘ ‘ ~ ^ y ‘ ^ ‘

Jr&rtörv
-Slaul

^ ^ _
(auch. Pyr.Pe/n lAho) o <&,srpe/_ Ö LoretiecS, \776.t^Jotenluc^ tZz.S. ,
^.5 19. Ebenso heilig war in Egypten f auch der Lein, oder Flachs mit seinenyarten, blauen, Blüten und

auch erstand in, Sympathie mit dem, LichtKur-chfluteten* Sonnen himmeTSJJah er trugen die ägyfetischerFPri ester
bloss LinnenKleider s „denn WallKlei ater trugen sie nicht wegen dedVerehrung des Sfeafes twie einiae sayeStfeSKdie
€inp igfwdKreVrsache

aber ist^dass den Keinen nichts Unreines berühren darf;* Kein Öberf luss unodMgdg derfrah-
rung aberfest

rein, eben darausja entstehen undsprossen Wolle, Flaum undffäqel. frun wäre es abergewiss /äeher-hgy den fühnuwen, iy /«?<; avvelat^^iefaenen M<**re aZ/uschsren i/>M* Körper ai&dihmjH ala&n,,
ehe ngare von Tierengbe% umyunehm eruundyutragen. Baher Eraqen die Fr fester Keine WEIT sonderrv Linnen-
Kleider, auch

wegen
der Fqrde des blühenden, Flachses, die derätherischen, wettumfassenden, flichtbläuegleicht

tf
j

nbgizyovärj vo v kö&uo v exi8egtcpya^onKrfrlKIfuch wächst der Flachs aus der unsterblichen Erde, tröffteine
essbare Frucht undfefefert ein schlichtes,reinliches

beim,
Tragen nicht beschwerendes dewandfür feden^rct

woh lpassendund, wie man behauptet\ am meiden fein von '^ngE?JefF*f('De Iside 6. F/in .x/x Zfij 6[cf Ef
t

des!di
nach de

^iosfogos g
j

erwähnt die BaumwollKleider derägyptischen Friestey, Daher trugen auch de ly
<

dem Fbrgang ihres Hauptes nur fnnertKleider, der diese Sitte aus faypten mitgebracht habe*
Eythaaoreer'

achte.
(jamblichus, Wta fythag. 2/^fooj t 28(J*tj) ; feaber

auch
Biogen. Laert

ym-1 ^/fpuleius Apol St da£u Abtjelog, p. 2/sd
für denfeauher). ^u fdiesen fflaufen an die voryüaliche Feinheit der firmen Kleider qeht auch iFreHerwin
danq in der otticieuere Incuhation yurüc/Cundnatürhch auch im Tauber, wofür die icke Beie~
~a Unete- 7~:.T ^ / 'S ^

r cf.JJeubnerDe incub. 2$.

j. 5 2 0. FineSonnen^L^nie war ferner auch der Wachholc/^r, dgKtu&ot, denn im Schol. Apollon .Pfcd
IV iS6. h*isst*es: vj Jt cQyKtvOofo{vSpov zi liKavOwdec, ^AnoJXccvofToio v. Daher musste erder flecate~ Selene,
verhasst sein, cj oben § * h22> Als Pflarge des f]or- Apollo werden wir ihn unten wieder yötfinden cf.JT.6 /2S.

1 JJ / 7)1 X

Tempel Ui
qen den ffiaanten Pallas in der jiaantomachfe, dann reinigte /vemefis de
Yer ffotter?Daherhängte inan ihn fauch vor der Türe auf(Svhol. A/icandri Aien ac*

% 5 19 - 5 2 1
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S^öDiöScoriJ. M9, v&tn /.5 46). man fCnderu fithen am Totenfeste der die BlatterundSpitren,
.Wenden , Vl^TTTrJZ sfl ^ / ff Aa_ ' ^umfie,

^Spina alba

um sich so wor den*
'issdorrv'

Totenyuschützen(Pkotidsleje.puccdü *ju/g&ßp JcpvoS). In Rom verwendete man ebenso den ffleü
.OyidFasti Vf, 131}.ah wichtige Armdetpuanje haben wir den SJcuvo$ sehen oben Kennen gelernt.

§.5 2 2. Baffe*>enwaren alte jflangen , die sc^warpe Beeren <Jtr
rÜM trafen, den Softem unäßaemo ~

nen der finstern Erdfiefe den chtkcni Sehen
/Machten geweih t(Macrah. Sa/. Hl 20.3j, ebenso

aber auch alle
unfrucht

baren. fewachse, wobet die fiten unter unfruchtbar vielmehr verstanden als dasWort eigentlich besagt• denn auch
/•_ r ^ J**— *s/*- 4*vi*'‘. /•.. c.-. -/* ^ - -duosa est flactan tiusjru

aSiVJ 4Sj. So Sagt Ehpgui-
?deorum avertentium-

üner Wefd&rn, P/in.XV!lo6 taue in tutela sunt, eas^l
umella Vif. £. i) ^frif^idnernji^
cj?uej ’ruc

ius
jQn fesque(Domstzäueher), Rufbuspor/entap<

guae infei
infeligtsIÜnglücKsbäume) V&cant; altern um fälafernum,grüne .

^enßrnfiiice4p(Farmlfraut), ficum edrum fSchwan*feige)guae^ue bafaaftam mqyam maroSk-
acnTotium,

... _ § igr
(Steckpalm fpfrumSiwaticum (Wacdoimefpruscumrubrum(Br&moeere)

her), quibuspor/entaprodigi^guFmdlat&m%uri zitiere öportetfTltniuEfählijB.dieTplch-

i)
, die Cygresse(evepressus) un/Sie Stec%fxlme(smi?ax)*u/‘xvt /S, / ; Cof»), ilfa), *o <VaSSdaraus hervor-7-y / : 7%sv7%7<ms2***^ «,*.*>2* &/L.m.***** 2
*

icea l

/e-ht, dass-man auchdie unscheinbar blüheTtft&dff/dalae rüden, unfruchtbaren* Sewächsen. rechnete.§, 5 2 3
c Ms chihonisch aber aalt besonders auch der, Epheu, Kltf$0$ wegen der dun/Ce ln Farbe seiner'

Blatter. in Ägypten hiess erals Jflande, die dem Tötenfdi Os/ rfs neiT/guddrf/nitsein ern^DecWEundSynpaiht^namen
pi Yödifiisdk., Jflanre des Ojiris *(nut, Je Jside 3j]/iod$rJ ff lg Teriullianjk c^rona fj.Jber auch in Sriechertland war er
dem. cni

ren, ovBioc

rüg Se wucpiöis
ta$ upBiKocg r:ai <p\va()öödu$ frjXorvniotg aXX bngap/jtwg ulv y Bebg xai wpcpagayfoyds,an()t

•

t löz £ Tff uedua v Hoa vduox $ dvev^uodtdrarer.
*

5 2 4. Ebenso aalt als chthonisch die Olive t tfaia, bei den* 7ythaaoreem, wurden die Leichen ,Jn mjrrfi et
oleae etpopuk nigraefoh'ifeingehü itF/oJmeTerbte/mul^ begrabenfPlin* dddrftS}fauch

haben sich Olivenbtatter und
-Kerne in Erübern am.melili tischen foregu AthenammdenQ foss, freh aeologische Aufs äffe fblfauvel} ; Trunfas Eiprj-

1888p. 13 6
.

t88jpJSZ) undAriern idor sagrdusdrüeniieh :Töi$ dnoBdvovdi y lAaa$ tfw£X(p/gOV(Si y
*

(Onirccrit
SV 5[), Mäher spielen ölbaumjrgoeige und®Krargg eine Rolle

im Kcc&a^pid$ £Soph. Oed. Cot 48ijg./j/ergilden.vfZ3ö;](oh-
de rsgcheU J2, Bundauch in dedNecromantiefcf untenlf //4sg.23fsg S^Osgf Hoch erscheint der ÖllaumFranjaitch
überhaupt als A*/? eichen derjuavrti £

, wohl deshalb, weilalle chth&nisehen Efotcheiten mantisek waren (Statins, Th&b.lfg,

mMGfiV. U7-$ v

§ . 5 1$. Eine rechte Tfffgpßange istferner auchdie Mgrtedenn auch ihre 3?ätter sindSchwarggrün, leder-

Ctrdf
undScheinen gare? Spfftos/ygsein

. dalter werden die Toten mit Myrte bedrängt (c
f. Apollodor, int Schob Äristcph.

Ran ae32& ; Ister i*n Schot* aoph. öed. Colon. 681. cfdie Archemoros-Vase.) J)ie Pf/ange wirdan Arabern g&pf/ang/: Eu-
ripid Electra 314. S12. Theoph rast. /li&f plant. V o. 3 .Vegdfen .M23,

§. 5 2 6
.

Dasselbegilt yom Eppich g/Xwov, den man den Toten cxhSpeise aufdie Araber setde ; Lebende durf
ten daher nicht Eppich essen f auch sollten selndWuwM Männer wie^Tber uj^uchtbar machen Säuglinge aber ucn>Ä/üt~
tem,di€ Eppich assen, sogar fallsüchtig in späterenfahren (7/in*xxhh(fiJ 2(fifßaherSdurden die

jräbd'auch gern mit Ep

pich bedrängt f Plut.nmoleon 26 Sympos. V3.2 Rphde lg. ZZOf /lachder fehrtZder/(ovgbantenpriesterudirnämlich
der Eppich sk töv cdpcxToq rov artogpvJvrog tov Kog>vpavriköv, nämlich des von den Seiden andern Bzücfemjterris-
seroßn Kindes, aufaesprossen *

§0 5 2 Aangso war auch der Ursprung der ^OlcC, des Sfranat&pfeis, aus a&n Blutstropfendesperrisse-
nen /Dionysos, weshalb die Weiber am T/iesmophozienfe/k sich seiner KOKK01 enthielten(Oemens JIlß/. EroirepX.pfg^Jp.Zo)

Egens o waren auch die lA/einrehen unddas Weinholp chthonisch und im Traume deuteten sie den Todan f

„ denn durcM ihr Bervorspriessen/duddeMErde istdiel^EeeirESyrnEöTdes TbdeSj auch wird Sie rur%itder schönsten
Reife
ihrer Früchte beraubt "(Artemidor ömrocritlVS^. ffan bettete dahergu Athen die deichen

irdjrale
aufWeinreben ; am Dipylon tor haben sichSichertreste aufWeinrebengefunden (cjg. B

.

Atistophd^fEccTes.mf^ Men./Mitteil
1893p. i6s,iSff. FredrichßarKophagstud* Nachr. (fottinger ffAellschaftd/er Wissenschaften 1#$$P'18,6%' Anrich,Das
griech. Mystnienwesenp* 101,3 Ronde Bsgche JZl9*

* ■'

^

§. 5 2 8. für eine Totenpflanpe galt wegen seiner betäubenden einschläfernden WrrUhng auch derMohn,
de nn Tod und Schlafsind EfrjEae/fdaher

war er ein &ifßcXq yddr foterEherri iEEfeedle uhdinnel?fnijt7scher~^
Teil auch desgrossen Totengottes Osiris ß vergl das Reliefbei Erman p* Z^f'7 *>o neben dem als Uraeusschlange de

gestellten
Ofirip derAEonnlCcpfals Attribut erscheint(Berlin 316k) v. AlUidynyff.

"
far-

I- 5 2 9. Eine bedeutende Rolle spielte alsch/konisches AewäcFT^Bohnegevapogfaba s dieauckln
ri
öfter begegnet. fast alle Byggründungenfu^^ Mrden Bohnert inpkxosophischen,priester-denfüu E>erpctpyri ^

liehen undtkeosophiSehen Jrzdisen/ werde
dass sie ein

Bohnenfeldauch
nur betreten*

raer unterDionysios demJüngern). Aue,
Jenwände rungfsleh

re.
Wurpfusammenft

§.5 2 2 -529.
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halten- Sich ncX\a$ lepjc tb Kai (pv&iKocq Kai ek HjvJvyfv
avrjKovö'a^ ahiocq f .

Wiraber io ollen mit de?t (pvö'iKcti oäzicn, den in detpfja«
tureiqenscbafiert dieser* TTülsenfzucht liegenden jzürz

7Ty^ A 'JL a*/.. Y~>xen -<eqinnen fdieftur dieA&gdl undeh T*)vfv'p^Yaryj~Kovöai fxirlcxi die Kraussetpung bildeten ißa. wirdjru-
:cbst berichtet, dass die Schalen der Bohnen

^K£Au
*-nae t

Cftj
xcov kv Je

jj. ös v
) um die Wurzeln derBaume yeley/

4Sdorren,, somit die Bäu

ßjf. % Osiris - UraeuS mit dem ßithiajCoff~ Si(ri6ut($.s 24)

'diese ausdorren,, somit die Bäume dttoten, dass das
Hausgeflügel\ das beständig.Bohnen JJresse, unfrucht
bar werdefendlich dass dicBahnen HabendwirKert,
Schwer verdaulich Sindund verworrene hervor-

rufen (Theophzast
J3e caus,plantar, ViSzfpotton. Hist./Hü

pai* 4 <
£
:

Paradopogr. p. /ff* Die beiden ersten. BearUtz-

düngen. setppn d&WBokne in BepiehunqTUm Tode ‘Und

don(unfruc'hfh>azedj Toten,
die leipfeabet lassen sie

als Hlacht erscheinen r die dem WirKen der mantisehern,

Hotterfeindlich
ist, Herade dieses wirdimmer wieder als

Lehre des Tyihagotas hervorgeholen unddiese Auffassung
ist auch stichhältig. Hoch sollauch schön der mythische
Hex öS Amptiiaratos,derja in Boofierz ein berühmtes

q>a\

die in Wahr 'eit dem Empedoktes von fKragas gehören ( wie schon die hejfehurty aujdie /Vlejempsycnoseindem

weiten Vrcse beweist (cf. 9e?lius /V H. <fh, es (stvMaus Se^K^uoleS Stein BerlinfSst) ferner so??Aristoteles
ifas Verbot, Bohnen ?u essen,, damit bi^ründet haben, dass fyfhaaoras lehrp sie seien Veschtechtsteiten,

aiäoiot s

denn Siesei€n< qanr äydvcctov, oder endlich auch ein Syrnlol
das verbot, Donnenju essen,, aarruf oegrunaec naoen, aass yrnagorai len-ricy*c
dftnhch, oder den f/adeseingänqen, JA&ow n vkeus, denn Sie sednaany ayovccTcv, oder endlich

auch ei?

det Oligarchie, oX ivocpTi ko 4wäre h letzteres sich zooht aufdas du
dosen, der Beamten durch Bohnen &ep<

aenes Udert* VW i, in /,7?hrinqt ex auch die BemezKuna übezdic blähende H/ixKuny undStör.
Jyr.

SAivappKoV toäTch (eueres Sich wohl auf aas
pu-stosen aerueamit-n Hunnen gyzehtßiö-

qenes Baerl* vwf/ßfitf; in Og(M) b rinat ex auch die BemezKuna Übezdic blähende iVirKuny undJ^runa
der

Iftaumej SOauch Clemens fltjtandxinMs Stromataßl c. ffl2$ f JTp&p 2SH- cetgße dyin* £d>a. Nach /Irmas xw/r

30(n) f-t sollten sie die Sinne ahst impfen, und Schlaflos i*Ke?t(uioh2 infolge
dez
blähenden^

WirKund hervorrujen,

auch weildieSeelen dez Verstorbenen inih rten, lebten* undSieb nach Varro in der Blute ßauetSuchsidvenfinden’*

furch erhalte?* auch die
aAdbv nvAai, hre £r-Jtias JMS2<$? tov$?<v&H 0VS i^/cv&iV a

uovfe^bfjoco SjucöV Sravavja$ d&avicaö’iv.ßadi
rCtäru: denn aus den Bohnen steigen die See2erz,,pwm Monde (Lmpor } m dessen Strahlen f cxuj/at f sie i&oen f

bis sie die Hex TußrßeßjendfßßTrTdufßrden Jtexahs teiaen* müssen, x so sind die Bohnen also wirtflich die
„ Worten des Hadss fm welchem durch das Hezickt bestimmt wuzde^ oh undwann siebtem /Mondöderauf ihren, ffjrexrh furucKlCek ren, dürfen (fuz beschichte der Bohne überhaupt c

f auch ßcbectCAjlaonhamuS. /ZS/sy.
in den fAysferienJfu Eteusis war sie vexpcn t cfPausar?»1'3'f H

l

an sieht\ das Verhältnisder Bohnenyu den Toten
und den Toten seelen, wird besonders star/C betont f tatsächlich ,

nicht näher einaef ankert
werden, Kann . sie war ein ,

telder L ebenden den bösartigen, Totendcemonen <

rewoh
übetvecaerLebenden aen oosaxeigen, /oiendcemonen aeaenu6ez s aa<ydus ausarucniicn saai?

(povq plnroyrai V/ilg tfcorygLat; avä^conwv (Be Mdnsil.pyjf ebenso Festu&:„ fabetm nee fa,
ayt

? KViXptoi,

/ s*s* " • T$
ei

Jlamini Biali hcet, fuia creditux admortuos pertinere ;nam &i Lemuratihus iacitut Carvis etparenfaliius
ere nec normna re

Jzäume natcen <aieoonnen eine scnnmme DeaeuTurup: Artemido% Unir. J öS sagtrß/ee
Hülsenfrüchte bedeuten Schlimmes mit .Ausnahme der Erbsen, die das Sy'mVcldes fehörsams sind; qeschroiene
hu /c/ö>j/>•?//*i>/►?7,*iH ~Ps2*vf/jv»<iv-s.i C. />mXm7,2 * iS»72.i / r)/> «**»»>» ,2...V J..

^1sie nn

7igen Hrt

erzjfrücT

ff.
^«***/*©r*,*rammen. / ur cavti wv&jen una ase jerste verge aen fioscnmuaus aem öeranermedicim'sche,

Japyrus aus Sem LnSeSes ff.R^ErmanCkrest.p.^S cf ö’f,anderes) MMeU tJU erfaßten, ob einegebären,

§. S Z 0.
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34nrdoder nicht: Herste urtct Jyeli sdi?das Weil mit ihrem Urin, benetzen in 2 Sa cAchen: Wenn stefnamlicA
Wie beiden, Hetreidearie?%]j?u ihrer lanye macksen, so gebiert sie undywar; wenn die SersAe toachst, esnerv
Knaben, wenn aber Wer Kpeli, ein Atä'diken. MTenrv sfb&bez nicht wachsen, s&wirdsie überhaupt- nicht ge
baren, * Enmay hc. J*i-g dp$parallele Peceptaus PmuiUni'sNempermehrter HeilsamerJJrecKapofheKe
1697 *„So spracht Peter Bdyer; MacAe^wojruben.in die £rdeffmitffm die eine Hrule fersten, in die andere
. Weityerv, $n beide aberyiess Jen t/r$n der Jchwanyern undbedecKesie wieder?nit£rden. Sehoossfder Wetten
ene aufaxsdie.fersten, sc wzr&fs ein Sohrv. Ü6tnndf&berdie Üferste ehe Spnper; so hasiu eine Tochterctrtenf

. Endlich sei necjk eme $£gÄ cdr(&. angeführt, die Porphyrsv*s überlieferte. ersagst ;'yjfiyfhaeror&sbe
fahl sich, derBohnen ebenso

sv ciAeefrijf tööpAwv ßoA,)g KaraÖeirj nfos oXiyov,£ lfa.no erd //lavfdoi pWourtöXv, ivpoi av oScoSdraavßgwmtöu
(pOYöu *t>Dafür brachte er auch ganj offensichtliche Beweise bei •Wen n man nämlich eine BohnegerfCzut /mitdenjfah-

inaeht. So findet man. dass sie nach Mensch enllut riech t.

demotischen Tejctes neben einander :
r?& Km <xyBovytö$ iv Tw jsksx&jarsir xov kvJcjuoü
Äctß
£jüYxis netOKcifovroi; rov ccvdov$ (wenn sich die

Blüte schon dunKierfärbt) ß^ayv ivBeirj Kt-

(toL^ics K&\ midcfAoc iniffits ivyrj Kävogijfs 1evKal
cvevrjKOYTtf rioc^af vXa^nsY rjyi^ai ptrk ro xeetogv-
yßrjvai, ür&.pim vdurd ägvfasXaßovkdi&cpiXöi ro

ncbjja ivgQiotr ccvu Kvayov rj nmSb$ Ki^mXrjY
{jWe&taxsoCY fj ^v\f&wo<; ai&oto v.Hiezu Kommt
•no ch Lu cictn; Yersteiaeruncf der nhitosoph. Orden
61n Die Bohnen sindfnach der Auffassung de Ly-
V\L ^ CT1Jwh _j'w'öiVf4/1 tf <vnm/»_a f â A./

Die Salbe,d* edu an deine Auaen Leysi twenn du die fampg befra
gen willst beijeder famp erßbefrayunq: Alimm einiae^ 3tuten;
^derBohne (Text: &yA n s &<*AaWosyz ocvtluscodfjialenau^

ye*Kv&y.a$ iXXfjviKYj faba Srczeca,Peyron Lep.p, 2a):dvfindest
sieauf dem Standder BlumenverKäuferoder A/ütsenfruchtehadb,
ler; nimm Sieiwenn Sie) jriscti {Sind? undleye Sie in ein LoJf-Sfe-

fass #us flas undverschliesse Seine Öffnuna^ryßltiy für 20
Tosye an einem einsamen dunKten Orte. Alach 2u Jayed, wenn/
du es hemusmmmjf

undöffnest tfindestdu ein Taarfl)Heden* da
rin mit einem Phallus, fass eshoTa^e und wenn du es ^dann)

th<zflOr*s) keihp-denn
die Bohne ist eineFrucht herausnimmst undofjrtest, findeSdu, dass es htuti«W*.

von wunderlttarer Natur ;i) ist sie laute? Samen, 2.
) denistflanrp tue es (nämh'.ck das jeM blutiqe ddeic^tr,

stellt sie, wenn man ihr s solange sie nach arän.ist,
dieHaut dbrieh t, das Bild dermännlichen deschleohts-
teile,Heden, vor 3)werden aeKechte Bohnen, wenn

man sieeine beshmmte Anydk 1 Nachte im Mond
Schein stehen lässt, ru Blut - 'iJmdendlich, was d&3

fann-

'iüor-

flasc jefass unddas 9/asaefzss in ein irdeftes Hefass an
nedt aeheimen örtjedderyeii. Wenn>du aber wünschest, eine

Befzc. dyuny der Kampe Voxyunehmen, ryjeder beliebtjerifeit,
undwenn du deine Juyenfüllst mit diesem Blut, dem worbe-
Saaten, undwenn du einen*Ja über aus sprichst überdie Kam

p
f, siehst du die Bestatt' eines $6 it.es hmterßj der Kampe sieh

? ^ „c / Und er spricht mitdir über jede fzaye, über welche du willst <
N*f
enS -JmerKi auch JhoscoridesfffZJ vorn -Kvyuo% oder leq dich nieder under Kömmt 4p dir^fm- Traume)fcf

'

iMrjVfKOC, Vicia fala K } dass sie mit Wein,yeKocki unten §M2ij).
' J

lei
ftoVenanspu>ettunken Aelfe

mhJ,als
Umschlag aupie F/escttlecAtsieile.Ner j{i»Jerpfyt'Jiese langepetverfem.Mt

i r. 5;,^ ^ hjffJSifJZiÄlf-geps gaitdießohne wenigstens fürMiePxiesler als verbotene Speis®(cf. ?.B' Bse-Mrj 89: „ tinige(sicher Jiehiestgf Kostin in Ägypten nickis von llmsen;anNere von. Bohnert, anZFFe vfn Aa.Se a~gier vonpnMn oder andern Speisen.”) .WoW hauptsächlich toeyen ihxez darKblähen Jen Wir/funy, «us-Jemr
gleichen Jrundß &ych diefzoiebet &ndKnoblauchyeioackse. fineaanreK^TießJcnKircKenScKripMelhrn berich
^tet qiütnlich, dass dies AotuatsY. di;» .R?^Leji»9/» /*f 7;d l ^ a*>̂ . 7Z^_..P/_/ ^r - -ff 1 ---- --- —— ~ .
„ . 3

-

/

aie. ßtahuna, verehrten* cfdryime-rr/zcxnn t.c.p. 82-3 • Jheoph.adfutoiycdJO'
(rg~ov$ aiGyv/Yrjq). ßftrtuc. fehg/Jctäv. 2$g (strepiius perpujenda corporis eppressus);lactantius Jnst Jiv. V20.Origenes
Contra Fels VSS ; Hmon.,C mm.in tsaiamMiM. Fs..ClemensFloman.,,Reco*n.xd;Zoe«*, C*ta?of.p.S3(JerMl«/Fisura
wnox\4>YM^ ninNd nts fgeXt col 32)■„•hschrphche Belegehiefüt SillesnichtiSpiegelbe/gKecieil3S, yfoC, Zog
meint, Jass vielleicht auch. UkmAj in die/jeihe Jer^Clichen Statu N^utc, ioie Sachen, Schnaken, Voc*?*Zss/>r3che
u.s.iß.gehörte (cfunten, jjso) und verweist aufJenWSnlSlJZ^cphpcSa3(Cryrh. PapyriMiß) wo die als
jöiillchefchu'ippaiTömrb.anqezufertwird undmeint vdass vielleicht eine -Solche fhssejru derMetnuny verführiTlabe t

dass es 'fftidenjsi0t welche die
shiltyi ziopf) in, aller form verehrt hatten* Ichy taube indes, dass auch hier, wieso oft,

von den
Schzifiste

dem das tabudesjfbs cheu s mitdem des Kultus i/erwechs eit wurde cfjc-B* lierKult p. ttöffchwein),
(KptdduJ, Ofyrhynfhus, PhaffdlsfTMan beobachtetean den(Ägyptern eine Scheu vor der Btahunq undden sie

Jpe Tdfd, Wimus wirdi?

§. 53 o - sr 3 1.
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Irrtum lefaqtn aetotsensei», oder erl*tn iosAaft-saiirisderJ^Udn SacAvedaLtalszMcU
verdreht. Soaarfische* undFurcht vor der Blähungen (d/Oären s>c)t daraus,dass man sie ahuier-J/usstje
undunnbt&e E^euam'sse der Verdauungia/Ceit*ansah, fürdie Furcht derFriester

davor cf
.

&*irfmcn*fiS*»-
phytius De ifatin. passim - undaeWss dich idAayptendauöte, dass die lösenHamonen durch tj&fe Jeruche**-
aetoc/Q werden, schliesslich seiJfafL. v.

Sckroeder, Mas BohnenyerZot hei
Tythaporas

undim Veda, /ViererZeitschrift

dfürdie Kunde desdoraenlands xvJSjsy.vernieten. , ir ,, . / o. ,/ §5 3 2. Aus dem deicheroVrunde waren wehtauch fie/wiehet- undKnoljauchartenden/hestem
-

hasst(die Laien assensie cfr.BJjerodotn n5). Minucius feiijc hrinatsie mit Jsisundjenqsis
in Verhinduna(°otav.

28): Aejyy>tiinon magis Ms guam ceparum acrimonias metumntnee Serapidem magis yuam strepifusper
puJenWa corporis eppressos. "Jchglaube dass hier Wie Verbindung Wer ceparum acrimoniae mitWenWtrepitus Weut-
lieh aufWie HähenWe WirKungWzeser Sfemüsearten als Srunddpranipebliehettt

Verehrung himoeist. Mer./(ToürWig ist
Wie Steile b<?rP^rsTusSWivSäisy. yWergrum Abergläubischen, Spricht: „J^ipt Wrohh loansN'ge JalVnfW*

h • Wie AriesA A
r

Wer

Lybele, Magna Maier) undWiepQappernWescnielenWe Seiestrin (nämlich Wer Asis woraufWas Klappern mitWem St
dtrum hin weist)JWir m i

tWemfern Wer Hotter unWLeikauf &Iahen, tvoßrn Wü)nichtnach Befehl schon^früh
Wrei

Knoklauchhaupter geKostet.
n
Hier erscheint Was ÖtcopJofds Aliyehrmifteigegen Wie Mahnungen . Dann SdtffAuvenal

Sott xv.g ffüberhaupt für Wie Kirchen Sch riftstellerfim merTTWaKWpl^olTffürWie^clasTiscFenfßutoren WieWemann,

JtercWotpSvff) 3}fettlos heisst, toer anjyoiebel undfauch sien vergreift und hinein beisst/OWu heiliges VoltC,
Wem So in Werv Starten Wie Hotter'/wachsen /...

”
Nach Plinius XIXJ

riefen
Wie ÄgypterWie fwiebeln unWWen Knoblauch

heim Schwur als Dotier an, auch nach fufinus hielten sieWiese Pffarrpenfür jenerfHist. monach* fnach Wer frpa hluna
WesJllas fpolloniös). BrürtWejfur Wiese angebliche Jtereh run g aber werden, nichtangeführt, ausser bei Kfin, Werte*
einey<*

n J£ allgemeingehaltene BemWr/Cung
macht,

Wtefür^fioiekelunWKnohfauch allein nichtgelten muss eher-
bar um generit Widersaatgue hierum coleiantpro eo guodoccasionem sibi Salutüper haec omnia venisse opinaoan-
tut temp oribu S Pharaon is. Auch Wer Kopte AbbaS Pisuza beifoöga, fatalegasp. $2-3 nennt Lauch undJtoiebel als
*f A A 2

n

t I A i J^i ^

df
pflücfCen inWeKFtJss (Wallen unWumaetCommen sei, ist [als jfrunWWes Abscheus WrWerfwiebelJ höckft uncoahr-
Wch ein lieh; Wie PriesteWvdrw erfen uytWverabscheuen

yielm&hr WieJlu)iebe2 t weil sie nur bei abnehmen Wem ffonWe
wachst unWjeWeihl; auch ist ihr Senuss toeWerWen fastenWen nochaen Feiern Wen f ioffW^vWiv^utrMWlicJifjenerC
nicfiFWoeiterUurst erregt, Wiesen nicht, weil er rumWeinen reift (JJeJsiWe S? felsus bei özigenes c, Fels. lf3$). flutarck

Buch seines Kommentars JtesicW/fragm. bei SelliWs XX* 8.f) :Mßie fhieielhat Wiesesnäher ausgefünrt im tV.
grünt
*so/l
yen iessenqenjessen,
aeWufJezworfen ist tyuw i WerWem ab -unWyuneh

mena&n, AfonWe.
53
JJemnach erscheint

Njfrc eritgegengesetpteunW^inWLiche Bflunpe ähnlich wie unter Wen TiereKcSsl^hwe^t^yffltx
7öTeWie^eKnWf7ctlK%WhoK7rrSeri^Punggesetrt,aufWen man ja auch Wie (Abnahme WesAls

ehmertWem ircc/fnetsieein. Bas
PriesteyWeffoieb e 17??tht
^Wfuneh m enWen AlenF

fe/wieSel als Wen fich&göt-

1anWs purucKführte

ffunten Ef t^LfTJJassmWWsich aeraWin, yelusium Werfwiebeln besomWers streng enthielt, ist sehr SegzWuicA, ata
Wie SeaenWurn Pelusibmv Wlstyp konischgaHjwoWieser böse tjeitgewiss Wiemeiste fiachtyu sehaWen hatte^/lerPült
p< /S3 ^*y.nach PfefoWot

jff:S iayfnFFenachßarten Sirbonischert. See jfypjhön - Seih Verbergen s hier, in. Hlusium* ur*W

Wber im t
Ef unsJd ■

;

leichtals Semitischer BottmW Wem. von Wert/ semitischen HyKsos nier seinerzeithoch verehrten Seih-Typhert versdwioP
yen toarj Tier/Cudp. f$3*, Wahn würWe Sich auch für Sejm Verehrer Was fabu Wer Verehrungjrgeberi* für Wen weit»
/-WSgrössten TeilÄgyptens würWe daraus Wr<
'ibert erwähnte fürWie <

Zn Wie losen enWlich,^^

^ ea.1p* : 99B** Nie Ägypter Wie Tfadur WerwerJenWeWBmge nicht richtig o>er$tamWen,^glaube ich, verehren sie

Wie Afee^wie&el dKikXoL, unWWieJwiebeln, KßLp&uuac] weil
sWvon selbstwamsen. jg,idT®piöCTte gßXceätacvovrtfiYf

Bei Jen Sßriech&b er* chemtWer Baerypnenabuyphr&nW: So sagtSerenusSammöniasS

W3$sy* Wass Wie Jfömerfjflium Wen, KinJernmr^inW^rfumfsievorWeK^ ~^f(NymjrWsok ü tyfn.. Mit Knoblauchl.trJr.—^ . Hl——— /L&~ J ra^hten, um nicht Wurch Wie Wort untyehenWe*
- Wer CfKogW<Pw is'ztgipdrcov tiSv

ini Tals rpuf-

t _ statt lnt Aß. Für Wie gleiche BeWeutung bei
Wen Neugriechen,yergl WaeasmMh Bas alte SriechenlanWim neuenp. Ff}.SittlWebÜrWenp, Mg) Bie Jjaubezptjypri
schrei oen öfter

Wie Enthaltung vonfeie kein unWKnoblauch vor vnWverwenden ebenfalls beiWe als &pötr&päs'seh, f |

uööfter unten Belege* Auch Wte Bedeutung beider femüsearten im
Traum, WecKt Sich mit dem j&rgetrz? gen erc. denn

Artemidorl 6
j

Sägt: Zwiebel undKnoblauch es*erv bedeutetStSTimmes, sieyu besiiyen, Wut&JfMVüekrpfJkn^
genjru besitzen, istalsogut, sie aler in Sich etufjiMrtehmen schlecht/)»Nur^für Kran/Ce nimmt dieffiebd einen, j

4
.

5 3 2.
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verschiedenen Ausgapg. darüberhat twar Alejcande z von, Alyndos Sehr ausführlich geschrieben, doch ohne ein
sichetejf

ßesultatgu erzielen. Meine Meinung gehtdahin, dass wenn irgendiemandKranKistfundträumt viele Twiebelyu essen ,
dass erjrtütvr genesen taber um *ehnerv andern trauern wird, Hster ah er nur wenige, So wirderseilst steröen .*denrv
die Siedenden vermessen nur wenigTränen* tdieTzauei^nden aber viele, da Sieja langeßcilhindurch weinen* » Träumt>
man miijwiebeln bedrängtgru seid,so bedeutet das dem Träumenden selbst Nutgen, Seiner Urrgolung aber Schaden

jdenn er Seihst istdurch die Twiebeln qeschiitgt, n i.Iht ahez seine unbeKranyte Umgebung Jf1 T¥j %» Tleyfrv man diefwie
-

bei bloss sieht, so hingtSie iftüc/C,isst&ian,sie aber, Verderben f/V<Z6 fauch
jvSS** ff •

$ 5 3 3<ds ebenfalls chthonisch undab wehrend aaltdie Meerzwiebel ß’yciXXot,ScillamaritimaD. Pyiha-
aoras sollein ganges Buch über ihre Bedeutung qesch zielen undauchyniiaelei cinahen, djjs sse an der fürsehwelle.

*aufyehän*t tällenJaulermilteln den Eintritt idr&ekre (Plin .x*3?( 10t)
aJJasfeile sagtauch Mioscortf/es F202 und schon,

deruralte Sehet ulelampus soll die von Dionysos wahnsinniggemachten Jcehtez^
des froiios damitgeheilt

haben;

„ flftoirlScKS avYi^coY Kovp>a$ xdi rov ruxrip*ccvTcovJ fl^oiroY AßecYTiddgy xdiypdvYgtyntrjYmi voia&sj<Sd&i
uia SKi'XXrj rt uta ro&a öboyara tpdrwvlifetco T*<xtfq>aXr&>n noXvcpXoxtsßmo uaXxcfö’ry///ocKoiXa^^Htocoßa-
ßvppöov SöKlGLVoio .Mtagm. des KomiKezs Diph 2los Ff26 Koc/Caus Clemens filey.Stzomai. f Ytt

c.jv2o ßp*

fiufeine ebensolche Lustration beziehen sich auch die Verse desKratinp spray. 232aus den XtpccvtflKocK).efdapu
Ba~

kicfCl.c.p.17: ayt trfnpcTTto nowtoY anavrcov lötco Kai Muß«vsyegaivjßrivovfAtycc/rjY...• Ebenso otvclt in.

Eet /Eusirafion hei Eueian Necyomant.J^f. C.F-Herrnann Sofies dienst 1.Altert.
*/32. S2)woes heisst daBioi$ koci

ntpirfyYi&i. AucftClemens Stromat. YJ7 e.N. ZEfcfauch Etymolog. -Maynum p.
AZJ 42 KobecK, Aglaopham.

p> JOZ)Saati ovroi(sc. oi SX\rnaf)/i#YßlXov kcci rtavra
aiBoy s roKrj keyopeYorßXimpövn^oSKVYOV'/re^ spietnvppa

(cf unten §SfS) Kai aXcoYffovogovsId i$$ij,tfKiXkczv t£ Koli ßsfbv Sstfioc&i npos
tcov YotjTcov Karayovjrsvdevteg k&-

ta fiYe*% cCKaßSgvovq kccßaopovf(cf Jrtemidorjff SO). Aufdiejjuejynung dieser ErdrioiebelandieY&ovioi
0iöi

verweist auch der Umstand dass einnichtnäher beKannth 6m\\ cSdeq (ffarpY den unterirdischen
jotternaewei/it

erscheint (beiBeKKerAne edoiap. 4Si). Auch dießauberpapyri Kennen siea/s autes anotportccioY und(udralrm
lief

§ 5 ^A/Von derMalve yccldyr},Triyonella elatior Sibth',berichtet famllichus Vit^thay.ZP(f 9
), dass j

Tytkaaoxas auch ihren Eenuss verboCSn^riQo!>7ijkyyEko^ xat dnjuAvrpiaffvunaßei&Yoägav/ooV Afäf Jnyeiac. Leie/er

erfahren zoirm'chf, worin sich Viese .fympafhie offenbarte, ßei Lucian Vera Pist.MXJ^(Jur die Lateinische brasst ca AhnLi-
cies bei Aihenaeus }X ZJoA.fürdie Lactuca Athen.lt 6$J). Ftin.ra. 32 Eeopontea XS.iS. S6S^

u lera tbtßha daman ißyys dem

die Unterwelt wieder verlassenden /Leidender, Wahren. Jeschich te "eine Malve rni/dem. Auftrag Tavtrj
SY roi$fZeyufTOiS

Kivlvvois nQÖdivYtdddiMer istSie rweifellos
eine chthonische

Eßanje.
, j

C
. 5 3 5. fön dem Kunagtddos undya/taiKvndfi t Sdo^, also Z tjyoressenarten wirdim JedichtdesSno-

nyrnus de Kerbis iv.iOSsa. ndäl/yf desäal,dass sießo?dvri naT^p Kpdvov%>issevnddäss TaLrrjv rrjYßojdvrjv no-

Xvmyvuos evpn’ 3lOdipt<;lAiyWrod

7

yaify ngoKadnaevosnde AaYd/tov/i^a^erijf £vahqcotoyeep^yiepieov (tegoc-
fii'Vö'ixU E

* ist der heKa nnte Tote nhau.m tdaher mitdem Jotenyo ii Osin s unddem ebeypalls chthonischen g im Tartarus an-

aefes selten Kronos, Saturn, in Sympathie stehend. Drneilfe ffeiser/Ceit, Ohrenfeiden r Ischias und Wassersucht.d

S % 6
.

Auch das VadiettCtautM&lybeiDomer Süchteman ausptndfjyyumachen. Dez Anonymus
deher-

bis f3 Y. ifSsy. sehliesst sich iwa andi& homerische tryählu-ny ah undsaatbloss f dass es emeJlwehrppHnje ayen/au-
bezei und öeheXunasti. Piofemaeus Hephaestio &fClärtddn Namen äcöXv ausjueoho'Syleich lydyrj,Kdnpp denn

im Diaantenttampfe sei ein Digant aufder Insel der KirKe von Hdibsydötet worden uddaus seinem Blut sprosste
die fflume auf. TheophrastNdtplant,

iS, y sayfdass eine dem homeristhen rloly ähnliche U^hye
bei Fheneos in,

ArKadien, Undam Kyljene im Tdop&nnes (auch Stadt in Plis) wachse mit einenv Blatt wiedieM^erjrwiebec und
dass esgut seigegen 9fte undmagische Betzüyezeien. Auch %'pseorides

m Kennt eine Tfanje fdt3/lv, diej erzie

len qui aegendte Verengung dev Selärmuüet ist. Plinius XW $'(h)Jtältsich an Meophras(.sagtaber, dass, dieariecMi'scken
Schdftstelrer die Blüte ahgelb anyeben. Auch habe ihm ein Argtdiese Tflanjeye&racki, die er in Campadien, mity rosst
Afühe aus schmezigem J&clem ausgegraben hatte anddie Murmel sei BöPuss langgewesen ß dabei nicht einmalganyson

-

dem ahgezissenl. Man hat vexseni edene Deutungen yoryenommen,, daauntezoesondezs aufeine lauchart, Sola laus cA. ß

Atliunv fyfoly L undaufeine djlienatrf, AlliUm, magicuny <?geraten. Ijdtes adLycophron. ßleg* Saat, dass werdie

Molgwürget4am ausre Este, sofoztstetig, auch ßei 4tasjACoXvitoie die 'Satpvrp xovvfa epdcpyo

g ein Arfipatkesyeyenalle
ma -

qischen, RßnKi. y .

/ it ,• \ *f 5.3 T
* Endlich hatman, auch das berühmte vrjniyßeg bei Homeryu analysiezen qesuchtundHeraus-

aebracUf/dass es aus der Klange inno^iaYis, kAki^iov K^iriKov/f)voaxva/uo$ und^bestandy< Julius
AAfrilanMS/KiäTW) in den raradojcoqraphi Er.p. l*3.6sf\ also aus der ITfanw f7{o$$wut]die besonders in Arcadien

wuehs/sJ.Ueodrit id.S. üj).:. PUSenfCtaut
unEjltaun.

/ i/ i / /• Y- DYi 5 % 8. Bisweilen wirdauch das Jt0ßO<fihr)YOYewähnt,d?*Afendtau,undrwaz alsEecKnamefürfftew-
*&, Z 2 'sweiten dler bedeutet das Wort tatsächlich den Schaum odez Seim des Mondes, den man mfS^mTdudufded
“Fdornen unEausEen. Mondstrahlen Sammelte, SK Trj$ $f>o6ov rwv cpvtwv kxi teöv diJrjYatajVaqwV; esgEfä/sfflit-
telqHen TrunKenheiffJulius Afiicptnus Kitfröi bei Bellas, Pazadojcographip. /ES, ifsgfM Klaren, mondhellen
Hacnten f zoo die Wärmeausstrahlung der Erdoberfläche besonders sfarltsst, derBoden, seine PflanjendecKe

starK
erKalten, ist det Taufall am reichlichsten. das wussten auch die AltgnfcfV, B. Theoph zast laus,plan far TVdE 3 Plutcuich
Quaest. convivaf ffi 70,3,/V Maczol* Sat V./A/(.$(• 2/ u*2E.Ph'n. xv/// 2q2f Deshalb galt Selene als die Spenderin des

5
- 5 'b'l - 5 * 6-
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Taus undsie^selhi und auch ihr dicht ah^ujht (Aridotel. Problem. 2% 44- P/m .jtxj ; ArtemidorQnirociity. 8iZy
'TTercher* VeryiVEeora*

M 3$/. IvJu/fjk 'mensil. jr6 t 3*3,24. Konnusjfionys* ML 3/6,- xuV 221 cf
* les. Roscher Sellerie /9*S3f

Mit diesem <Ctchte <'aelanaen’ aiex autsk ihre <9&%eimenr Svvdt*€i$ undtXnoßpoioa aufdie Erdolerf/dche undSchla-

iscJimeide dä'mtl s&lhi, das erfür die Harmonia- anferiiiftef Stat.ius Jhel.ll 28 s)
.

ti
irosset 7{oIle aher sp ieiten, S^mfafkie und Antipathie

natu rh ch Sei defen meist aus5 S 3 9.. Eine besonders grosse \oliea&er$p%
eilen, jymp#

fjlan^en gewonnenen, ^eJ£T
e *e™ ß ^t%@mar *&e *m ^fuchoyferjn ißujAU, Jaroraehtei auch kiefür ayal

esgenaue, in
s.

Einzelne gehende Vorschriften,
die hauptsächlich durch die Einteilung

der- dotier in himmlische, ckthom'seheuSd

hypo chthon ü che bestimmt tourden. 5
- 5 A 0. So ist in. derSammlung derethischen Hymnen vorjeatemdas

imdvfACigenau angegeben

; denn sie sindAnrufungen, die
sich von den

manischen iruKhjdeis
nicht vielun

ters cfiei den .JJanach waren daryu bringen.:

,) Weihrauch,XißavcjJ C
f Bioscorides!St, hdr.mitE? nieiss -feinste Sorte; Tneophtast Hist.pfant nfPlin.

Xn.SS ifVCest’
aucH otioarrum, es ist das Eummihay von Bosnselha Sacra^flueKiger)gder OOSuel

ia
aeterii^ cj
^

’e Pulveroder Kleine Spli tter i üioscoriä.
fürdieThalassa(Jß) und JJe/»h Jai'stos( qzj, ^'

2
) Manna 'fikyya t wahrscheinlich , Weih rauch man na

JJionyddrfüfn f
fes ( §2
)
s Silenos, Satyros unddie BaKchen,^

^l) Storar 6tl)pd ^dlsHary von Styray off.C eines iCleinemBaumes oderStrauches Syriens, Italiens und
pfri eche nlandsTlnosc. Ijg Betendes to*8f sd\ s jü% die Pt o i hy iAaiadileithyi&($yfCrönöS PaSy .Zeu&(Ebfjfeuj ne~

raunios(69) t ?*toteu$(yz), Dionysos (yk}JemJer-~
Eleusinia (Bö), Mise(&l) f Sede2e(92) fürdie cJitkoniscke fli/>p*(S*)

pjermeschtnonws(iS)unddie Ckariienf 9®)

4
) Myrrhe,^ypy r?dp v €vr j / das ifummii4
) /rlyrrne f vrj, aas uumm in *

Nees vlyT&n'ern Kleinen, dorniaen,Strauchoder
fen Meers tf. Dia scerid* IrrBerindesp*79 sf' PUn^xii. 68 #h*u leiten von arktisch “La fd J mufy amr
Prolo^onol- PhanesdriKapaiospo), Foseidon(Sr),

die Wolpenye<pÜaei(Yo),/lereusjpfund

L

etojyr).^ ^

Physis (b3j,
'■-""''paoapoo^o

( y- , •••/

nna, faöpap xcaft*YV*.futd>e Crsnyenf^)., ,

j) Safran icpe ko ffalie HfafSert vontröcus satious l
.
cf
.oben § ,fürdenPether, awt?y(oo),.

's
) pEWddTdSSdohhiecherJeJlölyer^aXoi,fr die Nacht vvlfsp : ^ f

y
) fauch opferdfpWohrfKo'ppn uvpuxya.jj.ita. prjKosvo^ für den %tt des Schlafes vnvo<i (yooj.

löfJerscPlddenesdemfscMeEidduchersoerK/iciiKtAadärPan, (t>4)
unddie BottermutterffZ). *^

de ^pdrccfnecv nhp Kyayav fdi f^yamvjfur Itjml
eich mit einer Mtlehlibaiion,n<xvra. nXijV Jtßavov Kai 6'nivos yahx

juroaKchos
- nj . . i...... .— ..— .--.'-i x.~ aj,i^s&endeerKldrt*

’feyuPlotin, Enneadff hc. 3ffCreuyez

P %5% ich dcrsetre: Veqetalis vita nostra yifaeßeJetalis animaemundi etsphaerae cuiusliletartyuestellae)

admodumesttonfofmisyrmiliterSpUitus
nostef,radiis illtus.tarnoc

bus. evadi

'

^yyen,
bei der anolvdn, der £ntlas su . Jn äieserü falle werden Substanzen verbrannt,die der Sattheit <xyhyd/fEsSsEs
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j-urn. rer&a-mpjgrttf&oracftc, cpi ttt
j/aare ,j riocnen, / zru.errn u.a. c*u<,n

rr**~g
*-.» c«c*vct

o
ftgenug nur um ffizrypy,.

d fftanreniefle, die mit tierfsehen DeeXnan* erdUena nnt werden, ]m Eapyrus Leihen, Wct>l/JZ

s

Sf.*ci>?,
t ** J.j. V” .a ^rrrrrrrrrj^ *r PP^ ^tn^s -.l ^v. ^- r/._ er .MW

as-/# 29-30f3 sy •werden fjrien. DduckerdErKals den fTtaneiengSfiemjgugeeignet erwähnt •ich stelle die beiden Eh*
Sururen neben einander:- * £"

eol?jx.29-bö; 8-74, naßctneidßcj E
s

Km m • cd fJ2~22.än^r/&§y c?
£
^ zgann^y roh imßvpoc&t rovroig rfuyyeviKoT^

ßvpiawcrra rk inrcc —-. ^ ovßi rov &€ov- ix Pi:rav?*)< TrjiflßhvTa imßijparaIma
^ tniOus za inroc im&vpwaa ra av&ev- ■n^oattpcdigstv iavrov ifpa ßzßhcö imxaXovuivyj fhe'gvvi — rovgiivffapo-
TiKafv ot§ rjSerat 6'&ro$ rcdvinmatfri- vovSrv^xß, fön ja^fapm Kal svdSrjt, lovMJw% uaÄÄß&ßmv

,
f toySs^f^

gccv Tdi$ inra im&uyaa’tv a iäxi ravtm q£ck koütos, rövdi'PfhiovX IfSavov) rfp P
i

’Atpqo$lvri$\Pag$o$ UyS'ikoS,tcv§t

uaXaßa&goY, örvgocg, Yaf^o^,KO<fro^ m-
c

fj^tou Kotöuxj^s
M ^eXhyrjs tf-v^va* t&uväy&ri tatanoKgvtpa Bmßvpara.

‘6{ex tMß*Yot i §fAvgYoc.... 3c& M^v&rjs Mpt ev-rfj KkiSi'^Ktvmmß^ navro^ o^o&orrf%aKov t k6ol-
. pov Ei^vnxiöV r&vroi$ Xipi* Kan ToßtpSs

a Motve.8cö%*i\tys Avista ßtßXsp.
Interessant ist uraltem 'diejökm *^g£g£i} Hermes Trismegistus, das als flagiat des^ mosa

ischen OriginaltoerKes hingestellt
idrd eflfdie ifchpl/p

- 2
,

JJle ägypEscEelSohne , dfefifosesundMazwtho der SonneJf%&~
feiltest jene, Jflange, aufderen xißdjgioy der Sonnengott(Hor t Härpocr7ztes t^^Sifpendoft darf esteTtt erscheint cfDie
terich p« 100 f ölen §jsy j / / ,

^

5
» 5 4 3. Dar nun unsere Dauicrpapyri in ßaypfen entstanden sindlAndjrweifgtlos einen star/Cgn^ätjfflpfischerv

Einschlag aufweisen } ui'Ttich die Stelle des ffufarch über die löslichen dfn
/_ o J* - '

zeitfrt Kaie cheru n fen fJJeJsiJe$&) ausschrei-
iSotrndr^^narduch aeitunjfür die^efzei”

rr*Cr<,ixownrivpiKr . y)"*<*,*«v»-j-fptenauf t'ihre Sesundheif den.höchsten Wert
leyen* besonders aberwird bei den Offerfeiem, /(einiou^aen undbeider £rn#

hrunq nichtwenigeraufdie Sesund-
heitals aufdie Heiliawna gedacht: denn man hielt

aanjr rnaKellosen undunleffecKien 'Hfesertsjm
dienen.

Immer dieselbe Verschmelruna undMiscKuny
hat, Sönd^

Sam benebelte Seelejfum
MissWeha^erv undjrurS°

T f eyusammenpieAt,sDadurch nämlich Verbessern und'reiniaen Sie die dlft d
* —

^ ^

wohnenden, erschlafften Deist, da der Harpyeru-cfi Simas Scharfes
und Ergreifendes hatffu mittag? aber penzerXen sie,^

teiMalisefaxvon der Erde emphrpi'eht undmit der fufi vermischt: dann,uz* ~ / ö.jyl ---J7/- /T.^
Zusammenfeppae-

\rosse Huer 1

'mndeHoZyer'

dass diedonn e sehr vieien t Schweren Dunst cf

wie Cypres $en, VfachholJer und*Jachten* verbrennt.-.* Ufartn nun die Myrrhe bei den fgypiem Saf heisst zdn.dSich dies
Am nächstendurch 9 fusnteryttruy der Torheit t Trjs krj£fj&£<jöi SKÖKö(ym&(&yt®$, übersetzen

Passt, soaiht auch <die$ et**

nlges feugnis jtir die oben angeführte Ursache. In%Koptischen heisstJ^rrhe^aX s hieroyi.gyfdfd gy,

§m 5 4 4, Durchjene'TPfxucher&rigen. nämlichglaubte
man* alle dämonischen, dem

SdnnengoH feindlichen
ffüshfe,

die Sichln dünsten, Wilden und VerdunKPunferv manifstierten,fu.vertreiben . Die Ägypterglauben, saftff#ctarchDe

Iside 52 richtiger, durch die dreimalige täglicheDüucherung -mit
Harr, Myrrhe ünd'Kyphi,die Dunst desß/ehosgu er -

uxerben undih myu dienen. Darauf3eyug nehmendwerden in einer ägyptischen Quelle toieesyjj.das Buch yop
derjb-

weh rdcsg rossen, Sonnenfinde^yoph is ist, neben allerlei grniphscd SympathischenHantierungen An fympaihiepuppe*
dieses dewifterdaeynons (cfFffbl/jauch bestimmteden JJaemort ablehnende, ihm also antipathisehe { dem Joxmesgott<

*/v

gen sympathische Kauoherungeru morgenornmenfef JierXulip. DanydässelhelegtJoecKiedas magischey/t iDygaa,
*
Dadurch sollten, alle dem edierten Daemon feindlichen Mächte, die sein Erscheinen undU'rKen verhindern Mmn

de S1 sagt, dass die Ägypter dem
^

cept für dieses comp/»eierte tnlSvuccan-<dfrrl w/.

□
f\ K*P ~ f * Räucherung 'gebildet istPlutaych de/si j/ U- Heaos damit am d^endfaucherten una fibidas tfe-d

f

f?/bidasjfte-

f

r: fknia uik,3

tnlBvpcc An; er Sagt- 33

E
s ist eine auTtDTfiirienrusam mengesetzteM 'Schtfgi Jlönitip,

'dein oTvos, Rosinen (Stctyii, 3*hr*»ti tc6nspoi*Kvnetfio% typrir*** c f- Talen JttCypru* roiun^us£,f(Jimp.sX. (’

’ Myrrhe effAvavtj Sfnster atfntk/icx&ß$ (soübersetzt Hertkey,'natcßi JJwseoriJ.l’/<Jm'chieinMeifii'eM-ieStimm- ;

• r J *. a > ", :./. i , ^ rj„.- jj -f. St #»/«, *1 i.' U.. 1. *»Ä- ,'^.Pje.m.—̂flccry pgn'VT/, . J. f— ,,, .. ^„ . Jt
bar cf-Betendes p. 48-ß), Jesel äiöth (f Vioscorid.M Sh { ßt }^Strauchartiges Hasenohrßupleuvum i Jrois^
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Masfijc ($i°5co riet. 1.89. MasÜjCpistacieVistacia Lenti'scus L) Asphalt ErtVftecJiolfftpocXroifDt'os con
ihn. Xxxv )J8 auch im Japyr. Chers, v. De feie rha.rm.Post 18yj, fj-Z\ Jpinsen dpvov, Ampfer Aocnolbov fj/t'osc. ][ WO;
1$ii *-**v̂*v-> 1i Sj/y£}A9 /ib« >i/. i«m «b «/a i i^ _j -—b/ Mb- . bb...Mb!*.— ^

'‘Cyy, viridder Kleinere, *j /-

<2^0
v*Diese. IS/Aeoyhr.

4rt& /\a<mus KOCAecpicg ( JJiosc. J114)....Keineswegs aber-darf
\narv

behaupten,dassjene Zahl(£hieru mituirKe, wenn sie auch a/s (Quadrat- des Quadrate £ £
2j 2ebenso viele Felder des

Flachen inhdis als Teile des Umfianyspassender J4&/se dar leytfsondern die meisten deryusammenyemischten
Bestand-

teile von izrcmabischer'Kraft enitoicKeln einen süssenDujt undtochlta teyenDunst, durch den die iujtverwandelt
wird. Der Körper aber SidtClt vom Hauche bewegt lindundsanji in Schlummer etnd bewahrt eine anyenehme Jjischuny,
So dass er die lasiiqen und angesIre nalen Sorgen, des Tages ohne Rausch wie Fesseln lostundnach lasst\ den bilder-

derf/ahrMfiq San,
den garyeri Körper. Es nehmenJa auch man che Jiyyte an,

*ift durch die Eingeweide gleidisam hin gleitendundsie lei
7 ^ Helen Tlutarch neben andere ** Mt,

entsteht twenn derDunst

( . w99/>*
X/n Kjp* rmY 28't /TirolausMyrepsus J2f9p. $2

\p
. 2Somit 36, Nicolaus Myrepsus J 2$8p <J 2 mitso-

ujourphatlen J la(mUS / JlSpaiafftOS,
Sch cinos / vonjedem iMine, /%Drachmen Myrrhe, $ festes alten Wein, 2Minen Honiy. (• ^ ^ 8. Nach Sälen aus 6ra-

(f>S Kosinen, rEpuivdlvn. KtKccvplvr) aebrannte Terpentinpistade, Myrrhe ajivpva,Kimmmomon KWyoCfawpiovJvar-

1 . 7”ib .. . . Ob/X»« / . . b ® /? b/ U#/« if'b / r,j. C^ûWbObb9b»y9 A J 7 . 'b 2t -b 2 x» / fl S« 1 ü </
deriblute vapBo5* io(ru > jBartgras Sjrdüvo^, Safran Kpö't<ö$ e Jbdelh cnßtarjM dqelßdiAXiou owrecjDioscor. JSö y das
bisyu TO°j Hctry enthaltende ^ummihary von Commiphora jBMfsarnekjajmc&ria final* einem 3aum J

und Kordojans cj
. TIin. $7?3S.(m Pentateuch 3k heisst es *3Lworaus nach SprencjelDdolchc n, B

höV entstandj t Aspalathos, Kasia HoUSioc/Dioscor. ]12 Herodot /V Hi fristetet //ist. animal JT/4,2 Thecphrad Jtislplant
tV k

. /b /X 8
.

2-3 /X S.1 T/in. X// 8Ssy Periplus Maris Rubri. Die lassia aehortypt jenen fewürien raus derenJjoeiyeru
sich der ThoenijC Sein Nest baut, wogegen sich schon Tlinius xfdkZ

6

wendet,* eshandelt sieh um einejfimmiarl, Der
Name Kad(cr) ia geht aufhebr. TfH \S j? Kesia juzücKij Cyperyras xvnttpos f den beiden Wachholderarten otp

-

KtvßiSec, Üvo, Röhr CaimuS KuXa/doi, Honiapdhi, Wein oivo<;. Parihey Hess nach diesen 3 Recepten die Speye-
rei hers teilen und berichtet in seiner Tlutarc)iübersetruny(pe Jside ei6slrideJp.28ö dass sie aujein heisses Blech
aestrichen einen scharfen aromatischen, Keinesweys widerlicheaDeruch erjreuate. .
*

§. 5 h 9. Plularch bemerKt noch) tu seinem Recept• Das Kyphi gebraucht man als TranfKundÄrjytet i^etTrun-
Ken Scheint es das/nnereyu xeiniyen, da es den Unterleib erweicht, ohnedem werden Hary undMyrrhen von der
Sonne erjeuyt, indem diefjlaryen sie beiderMittags alut cmsschioiiyen *Manche Bestandteile des Typhi aber ae-
deihen besser beiN^cht, diejenigen nämlich, die sich von Kühlen Lüften, Schatten undFhuchtidKeiinähren,

«oy . wMenyen weraen mcftc onne WeiteresyusammenyeSetyt,
mischen, werden ihnen heiltyeFehriften

voraelesen, Da isfyundchstan Clemens Von Alejcmdtiayu erinnert*

(jStrom* Vf 4 cj.jfimmem pdSs-Djfder dnter den ffi heiliyen 3 üehern des Herrn es f die bei jeierlichen froyessio-
nen von den verschiedenen TriesterKlassen mitherum getragen wurden/nac/Tdem oü<To$,dem

Cü^oö'Konos
und

dem U(toy(*apiptc£Tiv$ den 6ToXi6rrj^ einherschZeiten lasstfi^cov tSvT£ TrjcSiKano<Svvr]<; flrjftvv Kcci To (TnovSetovfu.
oben auch^

Plularch De ls*l6 Sayt: TOOVleQOOYdei flQönoptndtl TO uSjosToV ini Tijurj TOV ßeov nämlich des
Osiris) Quros fancciBevTiKh ndvraKoclfio^yodp^ayielTiKa K<xhovjuev(x[jißl(oc cyej]

i

.SiK<x£e i<fn Ta eis Trjv
Tijurjv Avr/KovToc t<3y n&jo*uvtois öewYKoci tvjyJiyvnriocYev&ljeiccf ns^tiyovroc, diovnedi dvpocrcov, anapycov,

VpLYCOV, evycov, rioun&v, io^rtbv kou tcoy Tovrotf dpto/wv. Efewiss standen in diesem Wer/tu^erd/e^äucAerun-
aerfcnAch die Kyphirecepte«

*

’

§. SSO. Damit undmit Plutarchs Bericht decKt sich, was die Funde in faypten selbst eryaben

'Das Kyphi^
wurde in einem faloratoriumyube reitet, einem bestimmtere ^yypelyemacne, welches Dümichen das 9 asit*
oder, hud- jfimmer nennt undvjm Besonderen Triestern, von denen einer, der Jrophei\ wahrendder Herstelluny
Efebetsjormeln recitierte. Ein leKteD\est dies er Hoxrneln, die man wohl auch ^Isjjapdyyjorrrfeln ansprecAerv
darjyinde/sich am Schlussydcyfecepts bei Nico laus Myrepsus, wo es heisst, arida Contere unacum liyuidis elAaec
conjieiende die: S

c, i, vT, ov,oö , Das aber sinddie heiligen Vccale, durch deren Absingen die E%yypter’ das Fob
der 9otter sangen (cf unten j jytf
§.5 S i. Für die ausser ordentliche Bedeuiuny, die man inAyypten dem Kyphi beimassyeüyl derUmstand

5
- 5 4 <
5 Hi.
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dass mehrere Kyphi rechte auch Inschrift lieh erhaltert ae blieben sind; d*s berühmteste dar*™ terjs tdaraus demgrosse
Osiristegt des TeffpelffuNerwle ra, , Tidvpffdas12 Ingredienzien angilt. Ein anderes enthalt auch der fapyrufEoerTjder

Jjjgpigez Universität (cfEin Kyphireceptaus dem Eapyrus Ebers in*:Ägyptische Jßifcchnft iSf*p*Wi) woes heissf7J Kypf/
jC%p. tfEerriietfumangen ehm jru machen den Geruch des Nauses oder derJQeider: an flsu(trocKene Afyrrhe),pert sen(Hbeh-
holderleeren), sortier (Weihrauch), gau (Cyperusgras) t chet en thelepsfMastgcgweige), sehet(ßoc/CsKorn) / nebat nt tahi

(Kalmus von Nordsyrier), inetCunen llernten (Rofin en), Ken niuhen(StyrajcsafFjgefstossen, gestaltengu einer Substang,

geben dort ans Feuer. Andersgu machen fürdie Frauen davon:geben dieses Recept nach dieser Vorschrift mitHonig,
yfochen, rnischen,gestalten gliKügelchen .Tauchern damitunterihnen, sodann machen sfeßFenjur den Afund(fo
aus ihnen, um angenehmgu machen den Oeruch des Mundes (^f*) von ihnen (Joachim und Ebers*

jjfe/nasse unddas Kapitel
über die Augen KranKheiten

*
übersetzen und erKlaten ^ so, cj

.Be rendes J)
i

oscor.p. S2 -3). v. Oefeie, Ehe mchtpathologischeSy-
naKoloqie der alten Ägypter, Dissertation aber weistmit Recht daraufhin, dass ^ Ägyptischenjede Artvon Öffnung
_ V- dl. iT JxfL .. „ • - • j •• in, •.. 1 * „ CJ-J Z -,r PcZ tJL X*' J7
bedeutenKann, unduAersetgt es daher mif Vagina* mit RücKsicht aufdie beKannte EfEeye der%nItalien beiden Oriente*
linnen-, dann sindStattMundpillen Vaginalnucfelri gemeint, wasja auch Schon die Vorschrift hinsichtlich derWeiber^ damit
unter ihnen räuchern

"
andeutete. Fieses^Fraeparatwurde von den friester-ApotheKem in einem lesendem RäucherlCtstchen

aus rotem Koje ? Sali-gefpu ran

*

aufbewahrt, das 3Taimen undJKfYnger) diso ungefähr
60 toar.

Wie man, sieht, decKen Sich die y(lo) Ingredienyen
des ägyptischen Aecepts mitdem hei Tlutarchj dieser aber verdanKt

Seine Weisheit jedenfalls derSchrif desManethofiept Kv<picoY(Suictas
s-v.Mavidw).

j*
.
5 5 Z-'b!d$ie ögmjicttdiScR - csym ioli^cAen fAjeine, yAliweraße senddAfefaoAle.

^cj

dAuch sie spielen im antiKenjauber undnichtjyleigt im Ojjenbarungsgaüber
eine bedeutende Rolle. Nas Naupt-

loerKüber Nie fauler steine, die sog. orphischen, Nithica, behauptet sogar t dass die Steine vielwichtiger Seien als die ffRxn->

gen (ffhrgeln, v. ^0#sg bei Abfl, Orphica p.f23): denn letztere sindja nur So langegauberKnaftig t

als sie
frisch
und
s<*fg

Sind. verzoelKt, vertrocKnet, sindsie OhrteKraft undtot. Nerjjuherstein dagegen behält seineKraft So lange erüberhast

e/istiertauch bergen
die jjauberjteine angeblich nicht so

viele b os e

Kraft
u)ie
diejfauberppanyen. Umgelfehrt versichert

na

türlich wiederder Anonymus deherbis von einerdivina torischenfauberpflanje, sieseivielvorzüglicher als alle man fischen

Steine undselhstauch ah diemantischen 7iere( Vogel) undwarntdie Leute ihnenjru vertrauen 1(1%u. i$isg /c, f/3m 4; erspricht
dort von der QuercuS marina, der £vaAvS^oc). Besessen wir eine Spejrialschrifl überdiefauber/iere f

so würde ihr
Verfasser

esgewiss nicht unterlassen, wieder die Tierä als die stärksten undbestenjjuhermittel anpupreisen .Was derffteurg undTfeo-

Soph Troclus aber über die 7{anga Istu^ung der drei Reiche^für
eine
Meinung

hatte, habe ich In j$9% angemertQ.

J. 5 5 4. Indes lässt sichnicht in Abrede stellen, dass Sich aacA dieSteine im antiKenjlzube?glau bervgrossen Ansehens

erfreuten c
j

von neuererLiteratur besonders Bouche - jedereg IiS3
-4. Nieterich Jap. mag.

jsf ; ftfely Revuearcheol 3serie /%
(J8&8) t MTsy LeslapidaireSgrecs Turü 1S$8 ; Wessely Wien&rStudien <9.i8ö ;Wunsch AntiKesjfaubergerätp.39; Riessbei Ihuj-K/s-
Sowa iSOJfsy Abt,Apologiep SSS-4>j*KrcpatschcKDissert. 24sg ; WundtVblKerpsgchol.g2(fjotyp.302sy. 2/8sg. —Auch hier

werden wieder
diegrossen

Weisen
auf
dem Nebietder Sympathie undAntipathie alsBahnbrechezgenannt: foroaster,Nemo‘crif,

O
s

tan es, foroaster soll ein eigenes
Buch über die magischen Edelsteinegeschrieben,

haben ((Weidlich Sympathie p
*

Ah)-den,

Nemocriterwähnty.B. Pliriius t er habe sich eines faubersteinsnamens Oalochites KtXTojfirpc n in certaminibwS "bedient,

Sua€ Cori ^ir̂ .magos liabuit! Nieser Stein hatte die wunderbare Eigenschaft die aufgelegten MondeJesjwhalten, feurigei v
,

Xxxv//152, /s x Sotirv. 3, 4-Spag. 4$-SOM. ; jauch Trisaänv. 4J3, Flin.xxxvji c. /8ZsS8riS$ f jo) Auch Jetronius Jagtvon Nemocrif.
dass erseinganges Neben mitEpperimentengdbrachfe, damit ihm die KraftKeines

Jteines undl&inerförnge verborgen bleibe

(Sat. 88 p. 59^ 3). Auch unter seinem Namen liefein Buch fiept Xidwv cf
.

Biogen. faert. /X.fy, das FliniuSReissig benütg/e

unddas sich besonders mitdeiggulerischenNeilKraft derSteine befasste.
Nen Ostanes endlich

nenntderNamigetvn
latinus

geradegu *dfehrer aller A
l

agier undbezuf
sich aufihn als ersteAutorität,

dass erden ffalactites, Milchstein,
Nethargus (den

*,EinschEäfmdenßetäubenden j nannte (c. 34p*g> 188Abel), BlirsiuS hat für sein »Neinluch "das 3%seinesgrossen WerKes,
eine reiche

einschlägige
Literatur natürlich teilweise nur indirect benütgt: denn er citiertaus den Steinbüchem einesgs

5 5 2- S 5 4.
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wissen Kall?jtratOS
(XXXVJI-

12 3-4;, 2S( fj,(Demo strafOS,AtlitliridaJeS('dentisct mildem berühmten König,
dessen Werde über die

deilKraji derKräuter undSteine Tompeius nach bra chte undübersetzen, lies sßxxxv// <~-//ßjA/fcias aus Mallos(htpi Mßcov si

liert lei Tlutarch
deßuir» 20,cßazp. f

t, 6
),

Ölt/mpicus (c
ß K.Sprenßelßeschichte derdrgneiKundeßttS), Satyrusfc. 24 2 .£S 2 .

5ötacus(ß.e.
23/; 24f; Si SJ 2 ( Jüdin es(ß xxxvi /2f Xxxw ßp : MS; 24 f . 3sj J^gßgKrastßt * f * hlßcov, Bissens chaßflichgehallen,

cßc*
Sf /f z n«J j<29; c. fZ ~nJ.f.28.c. /$ (z *n Jj24ß. c 2$ t 4,/8~? *n.A.§33; cJ4 f */i.lßz ; aJ.fZS-z/; cßSr/rJ.fjiss:

r. 3 ^ » n. • /. -23.2 ?J ;democrates aus Ephesus (x xxvwc. ^ ? $ c.t3 f fjauptyuetfe(urtPlinius(, Zachalias aus Babylon, (ßc. 6
d
^

unter Ij ISißalle diese haben Ziept \l8owgeschrieben ,über die B'genschßfen besondersderEddsteine; alle, dereine mehr,
der andere wenigergingen,

dabei derZeitentsprechend aßihre Tragischen Figenschaßen ein.

i5S 5. Von dieser reichert (ileratur sindfuß unsgeKommen resp. i/evögßnflicht: die s og. orphiscßten Zifhi ca *öp-
(ptCüsdtßiKa aus dem ivjahrhändert'{-) nach Ot rZdas Buch des Aetius(Vfßahrh.)$pi esPseilusfjxJakrh *)Ifder Famigerön \p~

tinuS (cjZe£ondet$Vai.]{pse Hermes 9,/SpS, 4p S£.Eitra Spie ileg. Solesm. Mp- 324 t .Jnal. SacraJfj S
,

derAnonymus Chri&tianuS

V()(picüg fi8tKac Kripvjy ara, aßdiese Schrißiengeben in der,/Hauptsachedie mittelalterlichen SteinlücherjrurücZso das

Poema de lapidibus des My.rbodus7[henanus( lr H2$) t Vincents usBellayacensisß /gß^ Jrn,otdus Sayp(f iZZäßJlbertus Ma-

gpy£ JJerehus metallicisßü
r-die mittelalterlichen

Schrißien
u. (.MeyerDer Aberglaube

desMittelaltersp,SSßß.j //insich flieh

der Metalle, ihrer Sympathie undßaulerioir/Gtngen
enthalten, die alchemistischen TrafCfate viel ßemerdenswertes (man

chesjetgtindem Catalogus codß. astrologj Mn wichtigsten sinddie,orphischeri. dsthica undderjdamißerervßsdinMsdier
daher auch im

Folgenden
besonders heranyuyiehen sind.

5 * 5 5

6
,

Sie Op <p&co$ A
i

Bi Kot f tß lAnten jHS&J.Sie haben mit Orpheus nichts yu tun Sondern stimmen aus dem ftfßahrJt,

ndhrßey innen mH einem Frpoemi^m, das dießci^en

d
e

Belehrung
über die

ZauberlFraßder
Steine als ein tfesch edides ülelai -

mehrenden£euS Jurdie Menschen anpreist\ diesen von tfermes^gur Jbioehrallen l/nyemachs überbrach f(v. /ßv. ffäfj: denn,

in der ^(dtedes Firmes liegen diese Steine bereit(&> S4s^derDichter versichert, dass erdießlgende Belehrung der? Men^

sehen itn
Auftrag"desHermes ühermiitie(v«SSs>).

*5 • 5 5 7
. Wer in. diese

Hermesgrdie eingeht, dergehfmit Köstlichem, OutundMcUealücKtnach J&use. denn
jeneßtuhersteine veriüraten(vd2sß: /,

)Miaehr yond&anKheiteri, i>>22 1 besonders derFaUsuchtundZlephadtmsis
fvdie Sem me hei KoppJvf2Q mit dem Bildeines Eteph unten, um Eben, diese KranXheitab?u wehren.) 2 3.Abwehrund

T+u

jai
.w y

/* ,

oRau lern(4@sa J 4)Sichere
irstenßfs^Y y

.J ErhSnutia ■Jedes
\liehen man nicht befurchten

33 $ 3ßf JeßSaßt*
~ J

ein> p ^Koprt/o^

Spß ZfzJeMaat.
z$,

im einlei tendem
'tuS Äuius

iurdiiems teftis est(Je rgeneihg cornpgraf» scheint aufein griechisches Original hinguweisen) non habet; cuius i

SuminuS äeuS. rniiiam enim tibi bonum Solls nomendperauodoönum aenus nascaiur (pa-SutWfnuS äeuSwmiitarn enirn tibi bonum Solls nomen.percjp*od*bdnMm genus nascaiur fpay, tSgßbe( auclvdas
ifeingedicktJes JMarbednennt als Seine Quelle ein Buch, das Wer Kenia dirAraber£vay an. K/Tberms sehieKte

s, .5 5 5 5 53.
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C10‘i 6c / ric*oä-wCi tsrt,<y<c f c/i/f ccumtst,res.*cU&o Urioac// s/w «f» ^*•■*•*- v ' "—
behandelt ist3darSeinen, 3 es Hy er tapferund unüberwindlich macht, dem Hercules allein seine berühmten St 'egejyu
verdan/Cen hatte-denn, Cum eum deposuissetyictus estfflamigeron bfpag./gs).

•

^
r §. 5 6' O « Am häufigsten, hoten ioiTotucb bei Jen Steinen von ihrerffmng/hiemildnsjchtbaren, -/ffF™ 'EfF
j Afesfirne.n, besonders -mit ihren Efebieiern forme undMond«So Suff froclus 'adKemplAlpETSTtEfoll: TwASäkis eXXSfSnsi1
SSi'SWöH änoqpoff ffoudiv <pco$plwu Kai dEkfjvrj^ Km Hf&r&cüYj auch in ihnen Hs® Kommen diegeheimnisvollen

av kody] (xpdciAjUöv xm £Kjut£6rj$ Trj$ Kö^rf<; CKAa/Aitu avp

|
die Sym ho lisch-ähnliche Noch auffallender

“
! ein

also kommtdur Jßchterjiethunq ffd nJch
'tder Jonne bemerkbar wenn

Hier also Kommtgur ^
raöer -macht Sich die Sympathie mi

un
yrjq Kai ffrjpatifei tcoygwyjoc
äXXa te 0irjy.£iTO
(pövuMK navroiaaev, äAAore ocaajxjimi nAsovfxvsofjsmgkmi uswvuevm evovm^cj xm ctvwr ivy n
h* ■ e 1 ^ / * ^ ^ % ' -* - c 1!— - !̂&'*** —gy icOfOOCKG

■ospaKocytvüktivocs dicupaivovra and rov gaäov^g^v6ix\öac^üAAtxölögovfjhoeiBg k
uzvov uits’oYTovMßov (fipoLigavoivrSßtvjuj£)o§ sd% iStiy, anavxfj§he wc^ ockuvocs ix8g<hcsksiv£co$ sm zhjvivvv

zivai yxn (S(paipoeiSrj Kai 6%ov xbvXidoY-IBarauffolft eixie3eschteiöid.ngdesnicrdmmder barühmten^o^-
Steins - idtiv Sl Kai.^ehnfv/zyjv ov Tor vSocn re^fffferodva iKqpaivovraTWjutjviöKO^aXXa

Kdrä cpv&jv irjvmv-

roKtpsnofABVOvtSri Km onoot; ffsfffvrj Tginoiro, davyukthovypryta rovvo ye <pu&G€ü$JlicrHs® werden Z Arten?
yon honJsteiycen beschtieien t Jiß. beide die Mondphasen an einem möndkdlyiänyertden Ftecl&rvyum Jztsdzuch brach

ten, doch musste man die eine ßri ( u>eiche die haufixere
war, erd benetyen ccArauchyanj ins Wasser legen, damitdiese

ErscheinungTu Taae trete. Die gleiche-Erschein umf an dem gleichen Stein beschreibfauch F&elusfjiegi aycoytjS $):
Edrjvhtjg Mßöi Korde tSffjffa Öi\rjvrj KiftaTö&S'zi Syiotod SvSi<X ttvo$ imvTOVäXhouh&iW tyj<rlk*)Vidxr} €/ti-

7ät KlVrj&BK Tlinius xxxvfl fff zSSl saytyonihm dasselbe und dass et weisstich mif Honigffrbglany leuchte >er
finde sich in Arabien .Ebenso auch Solin 3?2/ Ptiscfanv, q#$se. Isidet fSfO.y* fyranides %7rrAdfustin.ße civit

ein i ie besm itie l setgut im Troees£ggurhe'K gau /
Sßf beschreibt ihm wie die andern). hp Slcori

d Jg
.

aebraucAi werde (natürlich wefen der ßrjyiaia)^a;t Baume fehJlnft

1 fordert erdie fruciit&arKeitfderMm d^sendetden*
rzdkrenden- lau) undwird in Arabien beim Vollmondlicht ^‘eßindenÜ Jisffebesmiitelgxeist itm>auch ßfonnus Piwysiaca

32,

S2Y dys jnst^ovIkbivoy &$ aytßm; eh mßmr EkKCtjovvoßd.ejfoyra noBogX^toio &e\f]vr]$. Auch die Codices asho-

l&g Kennen ihn-f)Vi. App.p> / tf
) und rühmen seine Wirkunggeyen Krankheitußffev&C iv ff c^Aoff rf}$dvyoaq

Jivoijffou*; Jobs Kiepyoßiyovi cpvAaTZH; jeden-fflh zoMrte erauch Mondsüchtigkeit, tpilepsie
und
Storungen

derMen

struation dfAlle diese WirfCunaenc erKlarert sich eben aus der Jympaihie desSteines mit der ßfortdgoHm j Ff®scherSelene
p. JO ßnm. ZJ3 tlKekz> 4,1) Mitdem gleichen, Efesütn stand'auch noch der sog. ^Effrgenjtei K in tBepiehumy von dem Hi-
nius erzählt fyJXVlI3Q A Z - Schn, tjy 4$. Isidor, /4, Af lgjür den Sele nites ff auch ,£^SecKAg Caoph. 3yz /Roscher, Soforte

S l f ernlürt ihn■für 'unserAja rienglasj: Ergleicht einer'ßienscherhpunge, Sollabemicht affErden erjeugiwerden, son
dern lei abnehmendem Monde vom, llen. und*pur* Wahrsagerei aus dem Monde notig sein,.diesjhtglauion

vez-

hindert aber die Stummheit eines andern Versprechens., der Behauptung nämlich, dass sich durch ihn au c
f

die Winde

ruhigen lassen '

E
,

5 6 i Aber auch die Kleinezero fffmrnelsKörper* Aalen ihre sympathischen, öbußoAot unter dendeinen; So
berichtet Tlinius vom, Jandastrcs t otfrr man cheffara man/i/es nennen,dass er im, südlichen^ Arabien entstehend, eine

Kerwandtschfft mitderiSfernen' auffeist,
wederfast nachderAnordnung der Ffeiaden undfjyadengesti mmi ist, weshalb

erauch den, Ehdldaeerngufföcnrnerst Jehzauche dient FAuch Fhilosfraius Sagtffiia Apollon. 103$Jdass sich WieiesKzan^
Ke an dieyor/7£$ wenden, von denen sieddubergürtel erhalten undSteine, manche aus dengeheimen, Tieffn derErde,
andere vom Mondundden Sternen .Ein Stein hiess wegen seiner Sympathie mit den, Sternengeradezu Astriotesff/i-
nius xxxvf/- ff

) oder Asterdes fWoletnlHephaestion hei Fhotius Biblp. 133,2^BeKKerffür den lieoesjauoer). den ersieren
etwa hnt Elinius und Sagt, dass

Zptooster ihn in seinen
magischerv

KunststücXerv mitwunder baren, Ahlpreisungen?

j. 5 6 2. Insbesondere die P/aneien seipte man in Beziehungyu bestimmten, Steinen, dtdiese Himmelskörper
ja einen SOentscheidenden BinffusTnicliF bloss affden Menschen, sondern affffiegärige kehite und unbelebte Sckop
fung nehmen

solltenhier grifft die» Wissens chaffdez Astrologie ein undffndin
den angeblichen

wunderbaren* £t-

i

aenschaften der Steine ein Substrat

• SoVermerPTfffBfdergriecht'sche mit dem JDamtgeron, ffatinus eng verwandte ^
Kractcft fliji Mßoovffen MesKp.3fSsg. herausgab, folgendes*. Ajdoy onalAips«■ • ptev rtaclivffahidra ae rep

5
- 5 6 z
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ijMiuy... f/I-13?* tfactCTai.'jiöi rov Eqjaovf/t- ///p.32lJ..k!6o$ 6BafvXcLvios oi Seöap&iov tovtovxaXovcfiv...
yXvipncti 5* Kai Agrji, o Sedno^cov tovX\6ov• tövtcj vJr^ a\7aKeirai(AIJ5p.3Zö) % j t /
Sen au ebenso auch die Tt'erKreisyeicheriJoofioi;h B. der J)amigeron ^tinustder

gier die (coSia müden Planeten
ju verwechseln scheint, da er Bloss feicKenundSteine aufrah 2tfp- lbz~3 Abelj: Rapides adseptem signapertinent, sub~
ditfefiarri et septerrv lapides, guos adcuram homines inphjlacteriis hadere deberent; suntenim sani etpotentes: flzpispri-
mus juidiciturchrysolithus %cni£. lapis secundasguidiciturasfroselinus cancri i lapis tertius, guidiciturhaematites, ari-
etis, lapis guartus, gui dicitur ceraunius, Sagittarii. lapis gif

inlasguidicitur demos, derart. lapis septus gui dicitur&ra-
bicus, yipcriniS; lapis SeptimuS guidicitur ostr&citis, Capricomij. higuaerenditilietunt, uthabeasper omneErmpus
vitae tdaelrTcustodt am divinam etsamt s etis et securus semper. JJfese Steine bildeten also schon, an sich Antulete, vor
allem jrux Bewahrung der Gesundheit.

wobei sich das Metall beijedem ftinäe nach dem Planeten, dichtete, dem esrudeeiqnefwar cjj Sc ^
na erhieltt wieSchon obengesagt, 7solche Amuletringe

von, ]arbas,dem fifdupt der indischen/ Gymnosophisten tund
trug jeden Wochentag einen andern*

L

MC» a«!
*^tVV /

t

ÜKÖviSfMX. cöYli Tct tidr) Kai ioc (fymuciTct fV dtXKTUMtov WAöfnii a^tvSoyrj, anenßonaux
aoiaeivuv ytvrj<jfTcxi.xH*ss

dies besonders qeschah um. Kzandfheiten abgutaehten, bemerkt derselbe PselJus beiSalmasius adSov/n.ja. fSb{ ,'rt, de>

Cod astzoloq. J3.y) istübtiqens der taSnicrXecQOs an sich schon dem 3. Decan At\<pou*. des Widders heifr*.
Über die Ücane cf

.

besonders Firrdicus Maternus Maihes.jvdV/n3; Scah'qer adPfand. ,Vp. 32S, Salmasius de a/mis dii-

frtact.p.SSZsa. Kircher Oedip.lt 2p>./S2 undJfermes TrtSmeaisius bei Slot ?aeus Eclog. T.2i*g jJ.p. /sgsgJPj

j. 5 6 3, Endlich alaübte man, gang allgemein eine Sympathiejrwischen Steinen unddem nimmelgu beol-
achten, wie das tolinudbenünirdtdsfyya cTdfKsTddchtet ( 30.33):Jiyaeir,thus est,qui sentit auras etcum caetoß?.
cit: nec aegualiter rutilat, cdn aut nuuHosus est aut serenus dies. .

§. A. Überhaupt dichteten diejlien den Steinen, allerhanda$s pyiderh ch e Eijenschaften gn t die Sieder be
lebten Natur entnahmen. So sagt?, ß

.

Plinius xxxvr.39(2*) •*«ßat* &rrdhldjdass dednelildsjEalersleinjSteisjruj?weit
angetroffen wird, immerein yndn rtl?eher undein weiblicher^ dass du? Adler ohne diese nicht hecXert unddeshalb im
mer blossjpoeiJunge betComme^TETglbEhi^rleriTehnTdi

sEiyi>
Africa

heimisch, wimia und weich, der in sich wie im Bau
che einen süssen weichen Ton birgt undsellstjrerrei blich ist; diesen betrachtetman alsden weiblichen; dagegen hält

man,

den in Arabien, heimischen, derhart'undeinem Gallapfel ähnlich oderauch rötlich ist undeinen hartedStein im Bau
che hat, füt männlich. *])iegleiche Unterscheidung in die beiden Geschlechter

yermerlCt Tlinius
auchJürden Gffigjja-

aneuS; doch liegtder Unterschied hierin der färbung fxxvn. 11g s Solin fS.Zi). Ebenso Kenntauch diegriechiscTedjte-
rafur einen ctpdrjY und ßrjkvKOS Tond§U>t undschreibt vor,den männlichen, beiMännern t den weiblichen aber bei
Weibern, argynoenden (Orph. lith iKa Kerugmata ftZjDaher islesnicht verwunderlich, wenn auch Steine empfingen,
undgebären, wie das Plinius vom ma.ee Jonischen Stein Paeanites mitteilt, der deshalb natürlichfür Gehörende
gut sein muss/pfan. xxxvn /SO - Solin {?

.

21, Priscian v. A $4- k/]sidozfd-A. fj)- Auch Theoph ras t de lapid. f3fglaubte
das,

Jfcm Gassinades-Stein in Medien weiss Plinius sogar,dass die Schwängerung innerhalb von 5Monaten erjolgt(xxxvnSg^
isterddrfchwanger so verrät erdie Exucht in seinem Innern, wenn man ihn Schüttelt. Ebenso Klapperte auch der schwan

g^re Adledteirt t

derauch
SangiteshiessfPlinSjEd^)•

-Die iSeisesten feut<?(seientissimij wussten, dass dieser Klangfl/nnitusj
nicht von dem Steinchen im Innern des Steines ausgeht, sondern dass ein Geist, Spiritus; ihn bewirke (Solin. 37^. daher hat
ihnjoroasteram höchsten

eingesch

ä

Jedenfalls hat man auch die Schwängerung äujsolche avtxijua XdjurücKge
-

fühlt, oder aufdie Ausflüsseocriogpoiai, der grossen Gestirne.
' ^

stände an.

, oaeraurate nusjiusseocrxoppoicia t aezgrossen uesnrne,

f S 6 5. Geh,eimnis voll waren au ch diejenigenSTcine, die ffetalle, &nd%ejtfine oder überhauptandre Ge*
'oaen un {dauch wieder alstiessen, also vorallem derMagneteisenstein TJudTbefhmuid^sdded^

en-

mann
cetlus I6lzK
Sich riss U7i,

man etnen

TicnendndGSeilElKlterijdidsfddls/en Naanefdeine
lieferte

AethTopientPlin. Xxxv//. ZS(/6). Auch gab er nach Mar-

T Heim Schedaep. 121Blut von sich. In diesen Steinen musste ein nvefjua leben, ein luflartiger Geist, deran
dvon sich abstiess. Schon Tha/es$clleK. 7rj?,\i0ou Tfjsuayvrjrdog Kai Tov Tj\tkt(>ou(tBerdsteirügeschlossen

haben Kai To7$ äJvjpoiS tlvai j/vjas (Diogen. faertJ./2A ; Clemens Alge. Jtromai. vil. c.Jljj Von diesem Steinsagt da
her Hornigeren, fo/muS dass^pfenus esnp/rilusfSO, p. /SS).ßei Nachtaber war dieses nyzvjuoc offenbargehemmt,
denn dayogderStein entweder garnicht qder nicht So s/arKan wieam TagefAristo t. Problem. 3 i. yPlin •xxxvnh. ApclUn-,
Mist.Milah. Zb zParadopoqraphip. berfaaupt: Fri lösche HerMagrezund die Atmung Ahein.ßlus. 57, fQj2, 36/sg.
Heim, Incantam. 2Zg. Ine orph iSchen fithica erwähnen den Magnet als Mittel, die eKeliche Treue der / rauengu

treu ist, an inzen yauen an? aas sseaoer uneorucn u<rgc*re*rm, ju

den Fusshöden fv
.

3ö6sg. Orph* lithica cezygm.p./£4Ab&C, Bannig. Latin.30p.isfj.
Ebenso rühmen diese flthica,

den Stein auch noch als fiebesmittet undum unverbrüchliche Teuey wischen Geschioistemjrustiften. Einander

antipathisch aber uaren der Magnetünd Hiqmanf darüber Sagt Sohn 52,57 föo) c
fElin. xxxw. 6t. :„ Inter ada-

mantem etmagneiem estguaedhmlnatäraeEcculta dissensio adeo, ut iuptapositus non sinat magneterrv tapete

fetzum uelsi aamotus magnesferrum trageri1 1 guasip raedam guandam
adetmans mag neti rapiat atgue

czu-



145

fert: Endlich nannten die
*4*1 Hofft 'd*j £* sert den des 7y(
dbaeioendeFundEa£d^Eosse^zzbaeioenaeL una. aogescoss erz toi rat na.cn, enTgegengesecpte z I\i cn zuna, so istssauc/i mit jener hei csamen,guten,
'UAnftmassigen Mfelfbeioegung

*sie leitet,führtuna mildert jene rauheftyphonische /Macht’ dann aberKennt sie zoiede:
in sich selbst purücK und taucht indie Unendlichkeit unter. "Auch Constantin PselluS ed. Sathas p. (30sagt, dass dieji-

gypter rov nQoLKhuovXt&ov verehren ,da er das Eisen angiehe. (fezoiss hatdie
eigentümliche

AnpienungsKraft,
die

*-* 2. —- te>~* ,if 2Z..**-/ - 9 —s — —..— S-f.%L~—*9 gefallenen Steine als Dotteryu wereh tectj
ren bis in au
’.num. p. 66f tcJ.xchfteC'jjoccr. nurn.vei.wrszp neaa mst.num.p.

oderaas Meteor, das a. hoS hei Aigosfotamoi niedergieng undnochJahrhunderte Spater göttlich verehrt tourde

(Plutarch lysander /2j. §.
5 ö6. Ein anderer Wunderstein von deichen undetlichen 6andern go’/tY&Aerz Ei

genschaften War der berühmte fl&oc flcxvTa^ßri , über tvelchen Jdrbas, das flaust der indischen Dymnosophi-<7a J. i v> • T.__ n . ” r 9 - ■ 7 - ‘—* ' Daumen-
yhuss von

feder Erde abqeioinnen. Dieser Siet n macht die Nachtgum
Vage
andbei Nackt blendet erdie Jugen mit sei

nem tausendfarbigem Dlanjr. Das ihm innewohnende Dicht istein ftveojuccvon unnennbarer Kraß undalles Na
hesieht erirlsich hinein. Man rnag wiegrosse Steine auch immer versenKen, ins ffeer, in Flüsse/und nicht etwa
bloss beisammen f sondern aucnjrexsfzeut: lässt man den Pantarbejru ihnen h'mab,so sammelt erste alle, »
durch sein nviijpici und bringtsie wieeine Staube oder einen Bienenschwarm um sich geordnet wieder herauf
(Thilo straf. Vita. Apollon Auch Ktesias(fr. aus den lvdica j PhotiusBibi cod.J2p.Sa ZSsg.BeKKerjerj'ählt,
daSS man mit Hilfe dieses Steines hfjEdelsteine eines haKtxischen Kaufmannes, die man jurDrote in den FlgJsgeworfen
hatte, wieder heraufholte (cfauch Treires Chiliad. n fysg). Heliodor /eil rvJ vm.HerwäKnt wieder

den fauberftein Fant-

ar&s, navrapßrjS^ derName bedeutet wohl „der alles in Sehr edier l versetzt _ der in einen T\inf eingelassen, durch e*~
ne göttliche Weihe geweiht

undmitgewissen ^
din seines Pgmans vor dem Feuertodaufdem Sch^~y~ - - j - . v
re Steine anriehen(Tim.3f S2-3 -Jolin.2,38. Isidor /2, 20,d; S.S WesselyWerden Bernstein

in seinerFuliurhistor. Bedeutung fere

rur 1/erhxeilunq rtalurwiss. Kenntnisse, Wien lp%y IflSp •
10aT £>ernsiei n

/•A ß . /. m. t . 'i Q.-

steine. Xe Heissen oei innen
- ^ //:

- —

.r^Jieuar^sekrs*HenunJiiiiiliiitC^fXjSnKreA^^^*SuSyrt,n.3J,Sh1^ su^erstMpiywes/l0^M^M
** ' -i AAt .A . . j. .^1 /y. _ . fal£>

eroffener^ ßiteorsteZn, Te^eh CeLunbe hiesstn)Jedenfaffaltensiein ’erster A//eahlnMfeyeyen Bhtjr
Aalten aier <*ucl sonst allerhand'.na#^6 C^ense)iafie n,

da siejst,einJas/nss des aotfhehen
Feuers usarZn. interessant

ist dass scuch die leiden Ja^ 'bersteine des anfiFenJau&eraerätsaus
Teraamcn, naeA Wünsch solche MftnrterKieeupe sind.

fntiFeS Zaubercjeraip- 39-hf, cf Perrot- Chipie£ Fist. Jel'aftW üts^/x den Aber/au
t>enunsererjeit L/Sener.Mein.Alus.

SO IQOS, 14: ah Am uletfür Häuser <reoen BlitgscAlaq, fürItalien J- BeilucciAmulett itahaniantidu e conternjooraneip./y
Jp'l, flutete aus frühem der etrusiCiScA-rhmiscfferuTeit ; JenWe an die etrusWiScAe ßStpdiscip/in^Ah Vena fiimmeh-

feuer stammend besessen diese dennerKeite auch Kffharmdeßzäfp. Daher sott schon fytAaacrasvn Kretajere.ni*/worden,ljen^^^uän^sä.M^s,iu aAitS.y<pimg K., 'K*AfA,Si,n e4*i;J,* ‘T’Kt'fe **”'
tnVH iKMSik, vixrag 7! n*e«a(ytwo fuMvp f*xXX*s eSzc^xm^ms J^Jyr.’

•$. 5 6 $ . Nun sind aberSteine nicht leichlt yu bestimmen ;
daher muss man Sich vorder Amoendung Solche rfbuöex-

deine, erd durch eine Ipfjung davon* uleryeugen,
ob sie die echten, Deine sindund lotrßClieh die erwartete JjzuberlCraßt

in sich bergen . Jo sagt der J)amigeron, fjztwuS 4fpJJ3 bezüglich des„ScJiildKrltenSteinS (c
f Piin. 3f JO,sfj :

3 Si vis scire Cheloniten IcxpioVem, verum esse, mitte sußra turibulvim, tres candentes carbones &t£ncenso Sctcrificar-
bis @tSuperponis tapideni istum et confturtdens (?mgnd° Ring bei Abel, Fff ConfovensfJ nihil omnino laeditur. Die frobebe-
sieht dso darin, dass derglühend gewordene Dein riichtj^rsßringt wenn man ihn begiesst\ Oder bezüglich des^FalKensteins ]

der als Sympathiestein
mit dem manfischerv falKen, natürlich auch divinatorisch ist cfunten d.f IZ9. *

„ Quo3sfvoIu-
eris scire,guia verus esi lapis Jiieracites, sic cognoscerepoteris: lacfe etmelle commiytb circ umfände lapidem

etnon se~

debil ibi mas ca, sic eam, eppellit. nec putetur' hoc ludibrium, ess e i eg eadern myciura
circumßsnde

alterum 2apidem f

gualem vohteris et oidebis, yvtanta mult Hude muscarum Circum volvit. ßhnlich sinddie Prüfungen auchfür den Öri-
fes (Sideritesjd JpiJ‘6.-2( paq. 1S3(Hieractfes).

1

i*
.

5 69. Allen, bisher iehandeDen^ulersfeinen wohnt ihre^ftuberdzaft undJyrnpathie schon an Sich inneuno/

man dann sie deshalb) ohne weiteres verwenden. Viele fteraber hören wir, dass ein lestimmterStein erstpzaepariertwer

den muss, urnJauberKzaftgu erlangen d.h. aber in erster -E
t

nie, umjum Sgmpath iesteinjuwerden, durchden man dann

§566-56 9,
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erst Einfluss aüfid'e.
1oheren

Mächte^eioinnen*Kann
*Bas erreichtman am einfachsten dadurch»dassman einSymZc/isches

Bfid oderjezchetT, in den Stern efn^rayiert f
gß-dzs Bildeines Sympaik i&/ier s oder- ~/Pfietnje

cd? rausch SUss dervßfa-

men Solcher dVjxßo/cx. Dafür ^tht
es in den

Katalogen
der
ffesckniitsneri Si?ir7ej?ahl/&se

jßeisfsiele*

£inen
fixiert Beleg für

diese /Lffassunadter listet n ucK derJM rmgeron fal\1nus, der vonder KorallefLoruUius Zopi.
*a£r (7P‘ f fy

)
: ^^Xirnum auiem Eacirneruum^adversusirasdominor^rrv/'csBinscuipium namen nectitucaefdes Afondäs)l e- _ j. ..j & * s /... df \ # *r /. *r ,n < ~ . is*

hEbil&t, 5
.

Memme ft hei .Koyp.

p* s b auf aer e*t.r*ßn Jeiig eine JCfefän-
fe m s

t de r Vmstftriß ZAS2 Cd SA S2{$) tauf
Her andern Seife bloss der Name Mcych s

Mosesi Ahbddunr &b. OderlxdEp* ‘ISauf
der einen Sette dir aufrechts teilende jont

■

nSnaoit rni t Strah hnKrönt unKSaisjsgl.auf
der unfern Seite EJCWC KPizCT/C TA3P1E

'

ANANlA AMXgufrös, UtßcujA,.
$ViS<W*fS,Viv. Auch das ZOmXcvv ZQtypyyov,
das 'ntYT&Xtfa t das seftondie fy?ha- -
rtoreex uyiiicc nannten* undskTs ü?d-

'st
r

hoXov ngo^TövS djAoS‘o£ov$ verwendeten (JPia c

i'an Mo lap-ta inier salui.S, hie?' heisst die Figur ßWtäypdyipLo v
)
f is

sehr beliebt qeioesen idmcZhatsich. disDrudenfifS S hjsaufun se re'Jf&itengerettet *Mit einem solchen ai%

rZc#A0d&iiar<a.z4ch

der fina Salomos versehen f mitdem et sich alle Saciptovtoc unterwarf(Test. Sah üpd$(?)„]}/& berühmten df-qu* Kai fioco -
fl*e*.oUuaz« 'de unverständlichem 11 — ^

£öf£yiyao&J

v f ocXGap'.^cx.ycijA'Uocpz r c
x
j

sendmal Ichcnso die Vocale ctcrjiovcs samt Variationen cf f
. Jfo ; endlich auch diesofijfazrberchar aderewie

te «fe ® u.s.vj. v. j.81$. Alle diese Äwe verrnilU’lten als öl^foXa (fottvoeiss weither Mächte eite Sytnjsathie'^ v dßTs&lhen mit 'Jen Steinen, i*%diemem ste
omgr^uierte.

5
. 5 1 O. Auen die 2au/>erpanyri schreiben derartige m bestimmte Steine var f useßx unten 3et<ege.

■e
unlctngenaHerc/ings

meist,dass man einegenau beschienene e^r^e «nelsM-
ten auch hier

tünJtiuberglatsStpn. o
ßvor eine schsoeze bea/inpung :gaites cVochceußKleine

Steins setist Comp h'cierte SiS
der miteiner

Menge
von
Mziluteneingugaaoieren.-

von den minutiös
genauen. Befolgung

der
Soisdnißalez hieng

alles <zl, ein fliniettürcÄen. mehrfür diegdgoi, uenn deijhulez nicht aelinaen ioo!!te.

LyJyjT(Xt d
l
£
y ixvrcp Svoü/hs fTe/f: '-ßioi) egcoyKe

ympffthtestzln f für den dqyptischdt Mett T
n*

P*

F

dt sich der da
taufda^pusfeilende ?v Cföähezt oder ihrem, Symbol nicht schon von //aus aus anddpatfn sch Sondern $ym~^ flisch Idar« J/a.'her
&ti&rf

rn&ris sdehe/igu-i eru nichf {?tio<zaixfjederv /eiiet>ifdn dftem eifiqmivi eren>.
h *1 2. -Terz.vrt.J"iefl sr»*dle da* d ^ • 2sdiS_ ,4/i f d *, . A^J S> . *»̂

/

'
.9 X
2 ,‘ bnteressant istauch otieMitteilung Ke* Euelopcu.s heiJrisioti/es /Ural. Auscuttat- /fsßäf), Jazaote/:oor«.aAi

7gs :tufaern ßrefCnt/nsden Berge (in fär/pim) entsteht ein dein, der^hyai^, Messer keiset. loennCnir diesen.''rii'-i.d&rdsiss^«>d/ dia /f^CC^ß - . - J - . ne o d. s . s ( /.
findet, ™HhenK ß

e

M^rge^ßarjgcote gefedert loeraen, sogerät er in CHstase (ylvttoa Laads)- "Die Sreeäk**».
otes
urgexüvßovpgss, W Aßele verehr? unfreie und der Kme ates Steins, udjaJa, mochte mich veranlassen; fü/

fifc&t*:» Aybelg^ einjusetgeri:
toenn man. während ihrer fedyseit ihren. Sympatnieste in, findet, erfüllt einen die//ot-ün; man tmrd £M/xavrj£ undentmannt sich mildem Stein mernit einem Messet, um Malletind Diesterder Mothmjuioer-

de ei-Je dm/a 11saber toeistdi& Sielte darauf h$n, dass dd ffimpa /
h i 'g&urAunq auch derMeine wähy*endder Aediqen Feiten

stäriCerwar als Sanst
^

^ 7 SFftaTFrii ch hatten auch die pauhersieirve ihre Beeil - umd Sympathienamen] so sprich P/intuj Sffjfii
von. de>~„filtere dts Jdnus undvciti {iJacc , oorn^

Fincyt&c.
desselben syrischen Moltes oder* die Moralle heisst Fhartlo/iepzhtz-

Xon
(jHoldaid^efi. f/thdS.SZ. Oderjsfshöar* Der jiiadcttx,onMesK&Leieta^ckeinegriechische Vfifi/d/*” ?c <g/efü%für ez~

% 570 - 573
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$. 5 7 h - S 7 9

nensdch&n JUcK;~> Sympathienam€rp(Spay. 3Zö/: J160$ G
,
ag<$öovof*ovzo$ vno navrcovycaywu tAoAopas Aeyerai Pt* rb

fA&XtX&G'Zn' K&2 Ct.ncxXvvSlY cd TCOVVfilPZj^QVTCAY &VXCÜu£2 .̂ W&hlstecKt in MolochOSdas
s€mitisüh

^s^CLo J }xött8«^
LO0~

[durch man seine YfunderiCraß&ls En o Tatet iKos ausdrücKfe, to&oon&uch der<yriechf«che Dadlctfnoch wefss. #Eer ntifyjLa~
hatder /Jame nichts tu tun,.

$, 5 J 4, Sehr oßt<&ber-muss der/auherst ein,auch erst noch einer bestimmten ßeh aridtunß anteTujcWLtz cunc/ye-
hjfihl werden, ehe ersehne Wir/fun^ tut.

Dasgeschieht, indem manp.ß.aecofsse^Jtgußerybrmeln, dhe-r/Xn spring?,,
weinten orphischen- djdhica 3&?uyticjk des /n^nqts/SnS ysiXtSivaeiMöV Eekfpß^orodafP^ua^ SPjvfv.320p./20
filel) . Viel umstdndh'chet ist aberdie ffleihu n ddPsSTderiTes ßeines divinaferfschen^diersfeins, der auch Drifasheiss/;

(Crph. ßifh- V-SEfßssS-jUis 36s ; $6jks 3i/f3Slj ®eiAbelp. S2/-Z
* Orphei lithica ceryamata,p.f^EJlelj sDer Seher J/elenos,

ein Söhn des Triamos, derjnterji von allen Menschen diesen Jaultersfein, tden ihmjpdco seilst peschenhi hälfe, henütyte/mmss*

feßLfen dermassen verfahre™ Er hielt Sich vorderBefzaaunj
des Jiein$s durch 2t7afe rein vengeschlechtlich em IXnjfany

01 dk ten §Jh$,jrmeaso^ardasaomeinsatme
Bad- ^hmsc lany enthielt ersieh des Beseelten d.

A • 7* ? ts .* <*/ &
Sc<deteerdendem wie ein Kleines Kindm Eliessen dem E^uel/fdsserA/.x.f S63)t ln reihe Sezöanp,„ . „ . _ .

^j f.&Ci&StZTlCIS7T&
fy en’%/' rß *’’£*r*c,*/tre*sctrs&zer-o*?n.v<jn fader Sst

der Stein sdlst in, Zaires J^iwnenjruhv- l/en *
), brachte ihm me einem ßottreicheOy^^^ßTXachie ihn durch

Är-iifhye Be-

sprechunyen^Jy&uberfirmeln, beseelt t epnvooY;
rn reinem demach (tf-a.jjt* fy hob erdenySt fliehen. Stein empor undhey~

te ihn defch derMutter sdis ihren Kleinen Sohn pthth'chpßed* Efenau ele?*sc aber musstSuch siu es machen, wenn de die ydtt-

Jichejdaem&ra’sch^Stimme hören, willst: denrotoenn du ihn soyeweihthast, u>iratepploty/icA in 'steinen //Enden eirteJ/im-

riestdu den SchrecKfi-
"nC

me erdebendiSeidKldnSSTCindarn- Busen derAmme .J)u ahedhn*sstyedul dis?en Sinnes immer taußsie hören tsnddarfst ih*v

ia ni ’cht,vor lahmender Fwrshfhefdkn sausdm ddndenjy Boden pleiten fassen, dem* dadurch würd~+
J ^

^den ffrdlder fenstdütchen errepenla'-k uordtern des ^ichfud/ts Apotfe dessen

lehtfdenn die Berührung des Steins mit der finstern Erde loure eine £nfheiljy*tn^
des Softes !jj)unnfr<ye ihn Mn%>

Drd&el -Underwirddir dcles sa&en. Wenn ^raberjru oraf&ln, aufpe.hart hat, dann hat* {Jrnrmhe an deine Aumrt und
trachte ihn: dann wixddit teh*n, zo^ßezoa/fef er^fenetl §. 5 ff Juch der aziec h ische Tractat Eleg) MöcSyedMesK

. 1 tfia.»* T&iTohöY Tf Koci T£T^/>mTay K.cn rt/ktfoiv hAXtnv vouöbv /droa '

X{00%£g>T?dfX%.... ovzoej?&povju&v&$ KO&fUiot?9ro?17xa\ay&6ov$ rdi$^vdptaH tj-*dXitfTcK
de Tai<; yvvcaf cpogeTv

&vup/p£i' Ln ty&r(>ee&ct£ovv nppodhyjxf ><:diTeA/ö&g &jf&'f*otu Si ^chXrjvprä^iv f f2p.3Z f) ;oder:Ay/rr^ *. >>/m
Ejyt& a&lmaen m&ehi er berede beliebt^®&£u.7tdiundauras/arbi.. -Ttheirm de ovrut^ *XttßSysßeko vrjVj^aAh/yvpiepe /v

avrprl ovojM, WVro • %*x<7 fe Vach!) xii iJ/toßH **$ rar c&xrvhov rov Xißov kd ivroneheU (pdgii 'am6$
L^uyJAo-

KgiziYot Ebenso flinius 3f } ibrüber den Tfeldirop^ der zenstchiba rmacht: ....eh am ihadpos*e dicifur
Heliotropes aemma, ui herhae eii4$dern ßqy0 est 'nanvwis rnipta etpzate&awtatVa^ibus leyitimis consecrata Pum

a,

auaewmput j®stdbitu

f c i SuibtTähat visidus obliorum feß
Seid 2J.SfTziSclarn w. 2fdo fsidor fh, f /2 . §*5 Juch der.

Darnia at’ortAfpctirmS erwähntdie Weihe ousdrueKkehfürflyende StPirte' Adumus 2 fp. diadochos S(Ebpffmu^
raqdui E(Ibß)/ Coral/ds ffffS/ fJbsyontes 25/iSf) / Ctfrsjdön'uus 2/ fl$3^ t dycfmii€s d'dj s Topaio/ontes Zßfissj f 3ö.r-
la etiles 33 f/soj V(n ä Berilfas 35"(Lßfj doch wirdnichts dia/ieres mitoefedt. Alle Details Selcher Weihunfsn,,
mit den ffuberforme

ln, Opferoorsehrifien Pfc* erfahren wir aber ausdenfmberpapyri, derenfejc^

ä *Dabei dies seZbstoerstä’udlich / cfess7aubersfeine, mec/en oberirdisch DoEh

3k

rher Weihung

\ ßepepte daTut untfenfolyen

5
« 5 7 8 !Dabei ist es y<anj selbsttoersfä^dlich, dass^ubersfeine, diec/en oberirdisch Efdifiemye^jeiAl (üur~

^erl / Etd.Sd37tdf eV^ kommen dürfen, vo rJllem nicht mit ?nmschlichen deichen, aa diese in ViocAsfenu

~aJe verunreinigen

1
^
.

f.8&0) •
■

geschieht A<zs,so verfasst JerJoHscjort AenJtcin t derdtaetirrcZ seine Jftäfte verfiert.
Das he-SaytausdrücMh'ch der JDo.miyer’örv ./p firnztS df: fDiatdochcn d&pidem.yui Seryllo estSimilis, aot

mortuum, ne adhiheas t res istit enim depunctis. nanndecursumt esietsancius i$fefey>ls etJan cfiffca s p^rpetua cort$#~
craiione fMariüd: 3jsets£ defUnciayuisßrsanlctppficeiiilu^Aprchnus asserr&ut* scli/afamiltere viresfß
Deshalb verbeten diepyjhyaereer nach der Anweisung ihres /Meisters überhaupt, A’nyemit sinyeyra&emn Jeden*

Istläernjri/txayeri, cfvAarrouivci }pij yigrj{fzytyKcotfiv npö$ £k(pogavfyueinem.dgichewieyanym?s) f nva TomöV oö K<x«*
Oocf/OY/JamblicA. Vf. Jy rhay.

SS f 2So), Jfcrny entsprechendfedern
auch dfe^^uoerpapyn tman rnfissederiyeioe£hfedß%M~

hevzzn^oder-Stein
Ka&agioo$

spnvund^cjgbenauchZiswri/en.soyarhießür^genaue Vctschrtßlen

§. $7 9. Doch verlangt anderseits dcrtfrkelrische hactaf flsg) Ät$ä)V fOp. 320-/edJfesK dass der
Jei/^e

Stein von

Seinem fzaqsr niemals ah^de&i coetde £ c\

» dSo * Svdji Trßpm^ ddoAov uoeßdn eg aAg\.. /wjylg<xd<st ov v £/§ avrov Öaeigafja o<pe<o$ i~

JQöv ngoroy.rfY ßpoiKe(paXijY Xeovroc, Kat (ZKYivaS (&ho ähnlich tote der orphtsehe 'Phcmes-Piotsyonos) ovzoe
(pogoAptevoi ovKia oAcos SiXyfj&ai rbi öroptayo)/ dXXa Kcti ifcots oY^yrjöy/ Woqvd$ iDmnrhcni^. cropEbe uq d
riötidi&ßcü cLvtoY. jedenjaifs plauhie man,dass der Stein seine /Erhßf nur Sö lany# hehdf als ersieh ahnel/dtedbte~
chuny
am J? iS edessen bejanjf,der ihm durdt^je>i& SravigruncypctubprfErdß^y yz/ru^chfhatte dm ally e meinen, al Irhaf

man auch in ß^m,, loenigsfenj tn der b
t

ssern/eit ‘/^Ok^SS.
'mjtS^^^tri?f

> i eCaf 3 i r L 7*fi&”*C*x£iA***?t*n
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cjfi
s, 6*<xgatmjlczitmen lutschtest ihm, Scht>yi7U2diderf3j t /2[Sj3J C

/inst*,n.
r«’***j
u%>*w»»'».mt«<crt/j’jcr^///pw«r i?yp/*cr/'yj«^ /u*w

*******•
^wJOtgt

Kotiert df&mecficdm. SlmftltC •XSp*2C8£. i £VTl$£OtSiy fKCLi

SaKXvXicd avtov (nämlich den JasjpYs)svioi xalj/Avfpau&iv SvavtöS rby rag coctivag fjov7a f Kadarts^kal dßa&iXsvg
/\fs£tj>ccig eygafav £v rr

j

re<f<ra{)aKat$eKavrj ßtßlco.'

j* 5 8 0* Warum man aber diejtaubersteine besondersgern iro 7(in Gefasste undschiebet hug
a/s etwa um,

Jen Mals odet andere Körperteile ah Jmulei,,ne(iiexptpiagehtotaraufguzüc/i, dass man dem 7$fr*g fn sichscAongeheim*
Ktäfiejuschtiel, vor aiUm Ausehr undfchutg^ganggenau so wie demJaulerXie?*; da derMing rundund

vollkommen in sichgeschlossen ist\ Kann die ihm innewohnende KJaft nizgends herausjieKann
nichtan,h/Cenodez

Kan len ausstrahiert;
UmgeKefat

aber jKönnen, auch die
feindlichen

dachte
nirgends in das votiJfommengeschlosseneren J

tindringervfcfauckWünsch^auhezgezätp-
42-3 ;Bec)fer dharicles ß 2p4-S ; Balelc. S2fsg.. tldBötiiger JQ.fchr.&kM.ff*

Fischex undJ Wie Jemann Ober bahglon. Talismane ßSSipg JGopatschetfp^tbJ.

§* 5 8 i
. Von solchenJau&erringen, welche die Alert tputüKoinannten (schol ßrislo/ih anes Flat, gehören wir fff;

dabei mag es sich allerdings vielfach
auch um

7(inge handeln,
dieKeine Steine etofAielten, Sonde zn,gangaas detail,meist

aus Fsen bestanden, da diese als Srnnletringe am höchsten bewertetwurden.
Da i-ndeSdidftfetalle auchJa den ßlineralengehören, istdie £noaArtung reiner Aetgll/auberrinofe auch

hier gerechtfertigt* Hübsch beleuchtet Jiieian in, seinem Köstlichen, „ Schiffadev die Wünsch e(gl*T-5p. Z'/sf/enlfc

Tov cooS kSvÖocgos, oXr^nios fr TcoJS/cp (Srj Kat yjbrjpäTcoY Kal npayuccTSv tvnopjeni noAXav. Wieltiaaber
ist die Gesundheit und Gemütsruhe, wie auch Timo7aos erKannthat -daher auchfolgendes ftecept heißfdsiC/3
p. 321 ■ Mdos SnaXhot, e>vzo$ Myerai vno nvcov &od/vtrjYo( / vno SkäXXeov Hatößfcog, Sa rrjv evuopptctv.ed-
xi SknapofAoioi hpedöffrcp, avstpievßS Kal Siavp$ vihjgcov tnpoßpev ndo/vpaAutraSt r£> nh/w,
e&Tiv ovro$ Kal npoi Tocg reov vntptyövuvvaiz^peiy tnttivKZiKos •enlyapis re xal evSofos öhfoos d/il
Sk tovs SnoTppmafojudvovs axpoi^ svspytreTppipdAisroc to~$ (pavrafopevois vno ?fjs

e

E/ccirys notti Sk

<Kat)n()bt xh.appodwibc TatVncddMV'vXStpttoa St ivavTCp
•
J,<PHC<>X 36 ei■J>Gr\'X\-.’’J)er King schüfet äisoaeaen.

die bösen J)aemonen, die Hecate sehictCt. SeicheJxubersfeirte erwähnt-auch fflinius tsc den Diamant, dedaes-
halke auch ßnancites^ioanasteinj heisst (ßf- iSptj £

)

,denßsy>isa/is (Stf.jJundandere ftz). ais vogüdiche ß
-

muletsteine erwähnt auch rzoctus^.peQi äywprjg p. H Kr.) die Koralle, KOpdhk/ov, den ß/ämanfaJelucxt,und den /*spis, lOffnU. J)a aherdteußyoi durch ihnefau herKünste einem, solche Tlaaeee,jterauch aufden*
‘

Hah SchicKen Können, sind selche Steinejuqlei ch auch einprobates ß/itte? qeeen alleKehe/unq. daher Saat 7?e-
tpes mit fyeht fßdhycophron.ßlejc.Cso,J?fachsmutAßltes Griechenlandim Heuen Jf) :taer/ufA/öo(... xdfcDSöt
ft flOAAOiAtßoi ctytmcL&0V6i/AOLpKOjgnci&i toonoig.dagegenctuchvie?e^auberp>glatzipen, bei Flintus*

s 5 B t. Sei Nachtmuss man, sichhesondersfurchten.: denn da. Schwärmen auch die bösen f/ejeen
in Gestalt von unheimlichen Nachtvoaeln umher SaUyen einem das Blutaus undLn allen miihdddlchaden.
Geyen

diese,, stnaae vermerkt cterJJämiyeron £*hn&s Zip.i8*:„ -CHchnitesUys speciosus, cßoreSubvitreo,
ncundaadversus nyctaiopamfidest aetversus nocturnas ayes hoclsFsffljfaJsiGe cananas]ä»tus collo est idone-
uf; nycUops,WKTaAa>ib„nur bei/gcktsekZttZfi^sdsühtiip^dtonächtlichen.„ siriqae”Deren,
diejedenfalls als Eulen,Kaupchen oder Uhus umherflejen.pdie Pgmphile heidpuleiusßhttom.Z-Zi'. Auch ein
JauherSpruch istqeaendiesestuäae erkalten.bei tetfusp. 3/t,ed.Datier Deim/ncantam. ut?s/6: Stzifaem utait fettijus Graect Vipijya apjp&k&it), quodmalefds mulietdus nomen inditumestpuas volaticasetLn vocunt

i. 5 <? O - 5U
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5 8 3 - 5 8 g

Proveri. m fZ.<)3. Aristoph&n. Equ> ftoZ [1091]; Schob ^esp- fDZk[ioBi]Hesycb.yAaug sriT&TO;Schmidt EleclEeisertsJahrbb.
l$$f ,S6tsfc Besonders angesehen aber war hieraie Karaffe, Orp hei lieh, ceryamaiap* /*$Bbel, 2}a?m'yereyv'K2r~
bin. 7p. fjb.vtann derDiamant f von Kern, derJJamiyerorv KJaffrtus Sagt( 3p. iS6): Ac/amas lapis... ap/us ac/öntnems
rnayicam aetionetn huncffapiderriadeptus tncfude in cotearge/uea etconsecraluvüEportal.. repeffitaulem om-
nem metum etuiSiones incertoxzim, Somniatum, etSimulacra umirarum et venena et litesDÄhnlichBellus de ta-
pid. virtutib. Sp.89& Öoyvf. t . dvaXvdeU Inij^ei (pavtadia^ Yvxrepi vd$. Aber auch

derAlhdoemoyi ist schlimm, er
drückt einem im Schiaffast das Jlcrrab, dass manjdmmeth'ch stöhnt\

endlich, mit KdUernJchzoeiss bedec/Q ausdem

Schlafauffährt
:auch
^eyen ihn istSterJaspisaut versichern Psellus undEpiphanias Dexnqemmis fö.

§• 5 8 3. Aber auch ^fses£eneri tun diese Steine aut: da entsteht im JJileinSteirfaanpaAnh'eh einer Bahne,-
wenn den die Bunde sehen, leUenSienicht mehrt SvytsXeT^Sl non toT$ Saipovi nvi vtvouivoic, KcaSrois -d/uayhp tu5
ngÖÖTiÖfjväl Tah $ldtY dni^ptäl AistotMiahilJuscuttat.tdftäöfäradojcogr.pSsdtuiarch'tefiuv.e.df

f. 5 8 4, Nun pelzen aber
auch die JCranKheiten auf base Daemonen undübelwollende Sfo itheitenpu züc/{;

doch auch hier helfen die heiligen Steine. Dafür ei-niye von den vielen Belegen fs- J/eim Jncantarnentaj.

Wart nimmt nicäiscftes oder cyprisches JCxpfer, JasAch noch nicht mildem Feuer vermahlt hat Jon Fern sollees sichr- ’* " ' ' -
? reraehaaen zoizd. Jn den Stein aber wird
die/m
ttedfr/Jame des Dezes (also lico vj'JDaw*

^ i/J /• * /r7V / v/ife'7T66C,(ACTPCT^
^y*Wpalje^selbtuorßndet, undformt o/a raus

einen, Stein, loieeram Fingergehauen toizd.Jn Sen Stein aber isird
aasDild eines fdtaen, Fes Mondes undeines 1Sternes eingraviertundin dieMttecä,

'j ,,’V/ 1/OJ. /1UT aiesen JiaUben iSIMOhl
Zu rucKjrufühzen, Mas Ueophrast Chan 2i vom,Eit len sagt; ft iseihtdem AsKlepiostdem Sott derFei/Funde !)ei
nen ehernen \ing, reibt undsalbt tkn ldglich. ,"J)adie bösen Dämonen, aber,auch fdndplagen senden, Jomüssen
au ch hier die Taubersteine helfen, soso den nach dezfekre derpezsischen, Magierdie indischen, Amethyste auch
ItFSXL^F/feüschrecFen ahioehren, uenn man ein bestimmt** Sehet d.h.efhefauberforme? SteSdf^Jieine
Spricht: Tlin .3? 40-b

•*- / .

{en
“cahe VezhasTiFn deren WirKen in epileptischen JCzämpfen, offenbartetc
-Samtfezend/at.Zo), Anderepubersteine aber machten diifeezbeige?*
Ba*ni<jjercn,dF<zt. $fürdenlnactöchoslapis verme/c/et.

, , -
77
' v - rJd'/T

/4?
iy&Pgyenen JJaemo?te& selbstSteht bartwieder

mons, f ' y 8 f' Fer einen solckerjauberdein, oder-Ama besacs, derKonnte sich durch Vermitt/ung des Fottes oder JAae-
{Tlut.msg)SySophant,, Woherdenn kastdu diesesFestjewan*Sjdoch aestemsadh imabgetragenManteldick!
liTt< :'

nT7 : i7 SPej- ichmi
'
ch Ur? dicki Tra^ieh dock denfaubezri/Ljhier, den ich um ’nefyraci», üon £udem *e-

Fauft. Suüemhzdpso
dieserossartmeruAinJ auffSjer er verdJLStüctCfirStüc/Cum eine gange ferachj.’

loorin, der Fisch nocy eingraviert ioar-, denn indiesem fischfandsic
wirlQe undaus einem, solchen

Steinfestandauch derZnJder//eien*. Aus der eiteren griechische.

dZTll'üJ 3^Ffürjdf^f7jr7n ’m ^df^AfderLcAer, fydk.Äütr. Solche Steine,
i tdl r?iAeSfie>l d^ubezpapojrian Tiine interessante Sem me bei/fopp, L. cri/.mpg
tzafde Jnschrift: Zospc/pagtv, V1K^, OT: fov TOKcunzbvKai xAgdidv Svcgtcc.

-

^. 5 8 8 . Sehr begehrt
waren Sicher die

feinte,
die ejnen unsichtbar machten, uenn man sieam F'nger um -

drohte, uie Midas einen, besessen haben sol2( Tlin.
33, b, tj und besonders Sifges.

Von letzterem erphlt PlatoSe Republ.JIp. 3syfliceroDeaffe, mq (iS) cf
. auch. TfetjSs Chili ad. JßJjg. iSSjg, ein&äl-

Irj^o^la der Sage FAiliad. W>9Ssg.): Als sich einst infolgegrosser.feegengässedie Erde.spaltete, stieg fygesin den Jehlund
hinab undfan

ddhier ein ehernes Tferd,an dessen Seite Sickeine Tür
befeind; ertffnete

sieundfandjetgt im. Innern des fferjes
’iec/en, die einen goldenen feine) am Fine/erhalle, feen pog erab und.tateine menschliche flicke von unerhörter jrosse Hegen,aie einengoldenen,/fing am Finder halte'. JJenrog erab uüdiour-

de uns,
chlbargoenn

er den längstem nach inneddrehte.Aiese'tounderbard'FigensfMiftdes feingeTnuhte erjur Ver-
>rnyTf^ ^ kCöng^ndioUde SOselbstBeherrscherder fde/:

Thilostratus Vita Apollon. Jff t laeiss sogar, dasssich in diesem/auberriy einer vond/n Fakten Stei„{„ befand, die von alle,,
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t der Steine . losephu s BellJuJ. 2, <?
,
2 le-

^scXgrjecDiscberi Jestamentum
Salomo -

^
*b*

seines /inges, bemerXle,ats ihn
Kars faules ihre,

_ _ _ scharfs/chtiq toar, weilsieden, Stein aus dem, Kopfdes
Schar-,

sichtbar mache, zoenn man ihn mitdem hzaut ffeiiotropioro bei Sich izage, nachdem man 4t

(fim. 3 /. 60J). §. 5 8 9. Jach diejudeg
natürlich

glaubten
art
diefaubgrtf-

~rj ^

richtet, dass sich um ihre
ErforschungdfeTsssener'

besondere ßjitke
machlelEfmJj* ^

rtiS übrigens überbringt der E
ry

rennetMdhaildem
Salomo von Sott setist dertfaukerri ng, mitdem erJi

ch alte datpöyicC
unterteil ft (^p-/ %9ß. huchdie Edelsteine am S/eioanddes /loh ergo ziesters largenfauber/Cräfte ysc Sagt wenig ~
stens IoSepjoU$(ljbtr memozialcdtpd}>SpEd/fneTlElloEffEtßTplianTMExngemmiij:

cn dvvapBK TiOV XldcoY Tcov ty rrj Tod

tkgjyitp£oo<; ifvy tvnthptvcoV
*

7ccSme uoirddloCnorp$nriKrj, dJ/uptipyoS b<p£*Apc>7$ (BTiAnYcoTigriAapnaSgodKyjDoYios'' ~ - J- -

t öpapagao^ docipSvcov Jene fax#Titf f (fapS'övv^ r>tanup&ai vovefa, tfapotof ugdg^vcfoJtßof
ß*jg)vX\ö$ Xvnrjg laTixij^ Tß/ia£io<;gpvSö/7
*Z. J Z\ *

, ovvyeioc ■Ähnliche Erdleitungengeben, A
*

.

*

tthaS Eomme-ntar c, (f> l.C-pagfj2Sf.yu,t ApoKc ' /der oigid lepovG'ccArju, aih• der Kirche aus Jaspis, <ScA^phjr ûkalleeden t ^Smaragd, Sardonyg, Sardt0$, Khrgsohtli,,Beryll, T
o

pas, Chrysopras, Efyacinth undAmelf st bestehen. Cap. t8. ^ sieht Johannes Sottaufdem TA? an Stigen 6punc$ opddil
MdcoldtfniSi Kai ÖäpJico. dagu bemertu Andreas, lohnrmes vergleiche

hier Efotldem ootpDioS dicc to poßspoy toF§ id/i*

BVoivt/oi^ • epadiyap tov tfdpSi Y cpoßtpb V eWai ErjpioiC Kal (pddpadi undauch von sein erKraftKranJÜiesiengus
heilen zoeiSS erfComment.

c. tD.
*/Sp. 2S3

z Erethas c. io Sp.S'bdf

5
. 5 9 0. Unter den Mineralen ist

ferner
noch des

SalgesgugedenKen, das irnfauber
Keine
getingene ßollegt/d

te dis im
ofjic
teilen, Kulte ds erscheint als Jfimgurtgs-, Enisühnungsmittel\

ebenso auch das
Salyige Meenoassey

dem

»gen, seines Salzgehaltes die /einig ungsKzaf in noch höherem SradeygKam als dem Süssicasser,

Kbesonders Besn ier bei Barem!erg- Jaglio JY. Sp • /oto MlKzoll Elte Taufaeb tauche f Jrchiyf.'/(el/gionsuiiss, tlßfo/J
2*fSf< Beiheft ; dpo!?on * fthod/vJJs (undSeholThiloMe Sacrifjo. JltC; E24jtath.ru 11,K- Theodirt.Jd zd^S ; (ensorin, 2Z?+.

10 e

toasseTS

den erregtloirdunddufdie dadurch hervorgetufene T(ptUri g derselben.

5
- 5 9 4
. Juch in denfauhernapgxi zoixddajSaJgertodhnt, doch isthierder Unterschi {

ehern d-h-Meersalf b(X$ an Sich, undStemsalg, dJ$ JuucoviaKß^ * SpvK70$ wohlyu beachten»
iedjrzaischer* geioöhnli -

Eenn nuz das Sfeinsaljr,
lern als zeinund

’OV ßdov-öVK apeAcot TyovdivfEpped.Mep.nSgcffürdieSpätyeitSynesiusEpist.ihjMigne Tom. d£Sp. fS4f)*Stän-
^ chsonst in Sibyen,gegraben cf

.Aristo/. MirabUfuscult Daher Schreibt auch derjhgyr. Sonden 4'd

h WO-11als
Opfer b

e
i^ einer Iraumdivination mit Jlilfi eines /fermes bizdes afusdrüclClich foüJoi/aJ&$ ftp.pfcsytaKO V vor,

nisehen y

Salpaui

on 7 7vzpcjvo$ appoyundeines von,

, , ^
. _ -. .einen die f?iester sogar auch das

Steinsaygem 1edenjyhaben , twcitdas E^lgdie TrzrltCund Esslust Teige (De Js.Scf Wiedemannfjerodotp, 3Sf. Daher,

unterliegt
es Keinem

pfeifet,
dassfür d^Dgypter dasMeersajgmitSeth Efyphon in Sympathie unddahermitdendjeht-dotiern, und denen des USiiisHheises m Jrdipathie stand. Jber auch die fytha

' 7 AJ 7 " - * af

lEron OS(Saturn) dem ßiaioS unter derv Dottern ?u. So Saat Tlutarchße%^3
^devovlSEfD^hcx&a'a Kpövou Ucckovcy i&Tiv/divitzedßcCi to uri xaßupbi
Met.r L - - - '■ * ^ *ri

aqcteer, eigneten das Jfeez dem unheilvollen
o(iiw Kal to vno TÖiy DvBoigopdSTTÖF-

__

^ ^ - - ,

1 fyprySe (SbpcpvAov avrrjS fauch Clemens

ty
.

Stromat V c. 8,SÖ (Mp.^oTind.^ Diese ü%le Meinung vom Meere ist bei einem, Seefahrer voltC,ioie es die Driechen toa*
ren, gewiss aujjallenigenug undwir Sonnen moManneMmen, dass auchjru dieserJ§hre der Pythagezeer ciiehypterdie
Anregung gaben. Dasselbe berichtetfür/ \thagoras auch loy^hyrtus selbst(Vita Tjfthag, c. /ij. Jn ahn lieherWeise uptigens
nadn te dds Buchden och die WasserfueUerv frönen dergefallenen Engelfrtach Origen es e. Eels. V

,

Eg).
*

5
* ^ ^ 3« Pass derdns deersdf'trtitderri bösen UtonoS in )/er&induriy hrct chfe t he2,>ctsfder Pt? iserpipyT.

L

20Sfs^. 100erhehufs einerlSeissagüi^yddddch. der&eiaerufen 'tdirdddss^ndtt 2
>
z J?/er SaPy *ufeiner /Jani/müh

le mahlt und eine rormel dAyusy}tü%t,die des, Widerrecntfcchen ”qedenKt, das ihm durch Seinen ebenen, Sohn wider-

$.5 8 9- 5 9 3
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juhr. Jßa rm t istnatürlich aufdie Kastration angespieli. dies beweistauch das eigentümliche $mutet bei diesempacfis,
gtas aus dem männlichen ffciede,öädrj }eines sdnoaryen, aussätzigen undffastriertenJchioeinesTestTht,indas die Eigicr
desjfeus mit einet Sichet in der/fandunddasfaubezzüörtxEovuiAö V einaeschriiltertwurdetMactoblus Sut. 1*8.9 leitet

das fftieei* desuranoSefchaum^äpgds, und^arauTgPngT^h£o->°9liedins Meer* fewor/ert durddDabei bildete sich < ^ ^ __

^?SS^eJctiaunienfsi7e^ene
*
hervor fcforph. Theogoniefr* /Ol bei Proclus AdTdtafgfpT ff

Abel p* undschon JfgS iod, Tkeoqonie ZöO p. /sPyach,Tfimerius Eci\ /8, 262) „ fch alaute acber,dass man annahm,' n * . i « . ^J u, c f / ,, . 1 / d _ / // sd— #
Sjzma1s erst sei durch, das AliedunddenSchauirv drsßfeer satpif (jezoozderi»daraufvfrtveist der Umstand, das s nach,
Clemens

AlyanazinuTTT^^fttXtTctfpEKSTljEY^J7ilTäßdd^i^TfdezT^p}itoditejtoisgvoüpivoi£ als TBKgnmov rfj$
j^Ovfjq neben einem (pa\\o$ auch äAcovjyöVctpoi übet reicht wurden (Txottepl* Cap M/0 Ip* ffPindcrA. Aufdas 9/ei cheaber vezioei 'staueh diepythagoreische Jjghre: als Kzonos gejiüryt undentmannt zourJe, ypintferi undseine sa^iae
Träne fiel ins Meer, das dadurch natürlich auch Sah ja werden musste* So *>irddas Meersafyum 6vpßoäoY^sfMsterri,
h yp öchthom schedjftadATdndffonosTdaXTfmusj '^defdicJiiefdddtizyiyoftccTffoTederAeTerie verfasstsetrv, jesfafb
erscheint es auch im^pyrfParTslfZSf/ und als ipö^ov inidvpccfür diese 9othh „Auffallend scheintdie Anweisung
des Tesiamenium, Sdornoms S

p
.

fSOSjru sein: hier wird nämlich aX$ Tg) ntb§ in ehaiovals Mittel angegeben, das unter ff(-
rufung der ^epaipipt undXep ovßig derjenigen, einyygeben ist', der durch den ho

Sen, jffeeandaemon ffjö’tXBpeü' mit
lang dauerndem, Jiech tum, ptaxpovotftot Xgeplagtänrdicf unten / 129 *3/) .Hier nämlich erscheint das Sab als üvn-
ncc&€§ des bösen Ih&mons, was bei Meersalg afjfffJ wäre *Jedenfalls aber zoeist die Bestimmuna tpmrd^ aufStein-
Satp^ h in, so dass auch diese Stelle ein Belegistjur dieprinzipielle Scheidung des Stein-vom Meedalyirnj^ubegfauten„

5
- ^ 3 A* ln den griechisch- ägypfrisch eryfgube z,pap^r iwirdendlich auch noch dasv/zgoY öfter erwähn tf^

ntrittfj ein EfJlorescenrprodujQ, das unreineNairjum cadonat afpof v/ipov (SioscJitufes t/ßd/jfj oderSa f oi

peterarten, diso auch Salpe, a her n i chtMeersdpffcla h edioär dascdfrorireinunidso erscheint esdenn auch in den,
Jädloerpapyri als Sühne- und7{einipunqS?ni 'fiel. J3er Paris J. 26 6s sdixeiZi vo z, das (putaKifjpwv, das aus
einem Sideriiessiein rmfeiner einarauferten, dtei/CöpJiaen E/ecate^iaur besteh feuerst in SalpeierTöszSda i/frpor,
jpc waschen ursddann in das Blut eines ßtcao tauden CJunten j

f fSö. Ebendort t 2^£q muss Sich derWuryel-
*aräbcz, ehe er an seine Arbeit aehi'ringsum mitß/atrcnlc-

J 2 ' -*> * / /,./ ^
36istdiejfauberformec unddfieJa''

1

SiücK Sah

^

^ ^auverpeicnnun^rmc nnis"aur ein, virpov UTpapüyvor, atsoauTein viet/ianltaes
xtpeterjpu schrei ben, fc

j.

äioohpap. Zah SpJjj lO^dd^./S^). ^

§« 5 90. Auch über das Jasser, den Wein, das ölundauch aus dem Tierreich stammende Efüssia/feiterv&ää

■ ringsum miTTtatron CoSuna besprengen fv
.

cbenfhSf) ; im ßzpyr. LeidWpag• fa

uberpeichnungmit Tinte aufein, vlrpov Ttxpägcovor, alsodujjein vieft&ntig

j.
. 5 9 ^ c Tine grosse T{olle aberspielten nochdejMetalfe t undgtoar besonders das ErpJBron^e) f

Ssen, und

Blei, Vom Expund Eisen habe ich schon oben einiges bemer/Ct: es hatsich dortgegeigt, dass das^Er^ den JJaemonen Symga»
thisch, Jas Eisen aber aniipatbisch war. Daher forderte das Erg undauch das TfupferdenJJauber, während ihn das
Eisen hinderte, ja Sogar unmöglich machte* KOivrj yag tu; riapa ävÖpyAnoic, l&fiw u/?cJr/Jt£ on vmpm Kal ScctjuovtS 61-

SrjpöV (poßowTcci Schot* Qjru OdxfiöcJ.Schol
Od, X322'3 bei Sehr adex s Porphyr

ii religuiae adOdyss^pertinentes g. 99*
Verql auch Mt,Apologie^KzollAberglaube fsg. } fzager Efelden Tough

2

J3^Hrsg2320^dtier^fur:ttfiss^Ka
Kehu*KiMt derKömerpfSOj98p.S.Stuppe &/ech*MytholundAelifünsgesckif^S.*7{ iess bei Pauly- Wiss&wa 1Sf./rsa,.
Kehr. Quaesi* maaicar. Sk>m'™. st t? %**//», wP^ 1 fL.it l„ «2 / •>^ tr\« fiA*,* -...l J 4sir r . /-jKeh fäuhezyeräl

c*crm\vrrivrp. ^ jtuppe jriecn*/yr/ws.unäAeäfionsgesch* ß#9S f ./{iess Sei rau/y- Wsshü* J

ehrQuaest. magicar. sperim. iU2 PaulyKealencyclop*#/4*lTftohde Psyihe z 1272 f d*7/, . Wünsch] AntiKJaul

•
p SS :W-ß“* h e Hyiio*g>* s-i(l 9o<>)rit nifiKriZerSekni S9Dieter,'ch Yeämn.erpi^hrerfwfetman

Jur ob,yal^emftngehaltenen Satge über Br-on/e(Atyyer)une/.'£fsen impuZetpauZerireieheßeteje-
Decto Dissertationp. Hs. erifiärt iie Scheu vorDem £isen t/arausiass es

verhältnismässigjun^ fsiflei JenDtie-
den erstetu>a seit iO0Ov.Ch. &e&nn t),M*kre»JJegau&er^ähe*™ Jttegesthält,. daherwurdedas jun^e Äsen nidt

*

/ ' ~~ / /■ — : -
in die Materia

tnggi
ca
ausgenommen unddas altehrwürdige £rp behielt seine Vorrechte. Jas Eisen, aber erhieft\

demfrüher undseinen, dämonischenMäckten,pindlich* Dpdeutur^: denn wiedem. £isenfundJ?ahlj nichts Stand

Chen Sondern aucUei denjuden(DerleiBlauf./Sgdo),den BaZyloniezn-Assyriern, den Berseznrdenudvi-und
Agtzlern. Bei diesenjalfds ÄsenyeraJeju als /Cnochen des losen. Seth, ^er Majnetstsin als derdesfiten der.

5
- s 9h- s <36.



152

{'Plu.tarch DeIs. 62). Vielleicht ist hierauch die SteNe ausdem Papyrus Saltier/V, die vomKampfjridiscJierv
Nor und

Seth handelt heranpupiehenfnach der Tepiverhessetuna von NfPßich im T^ecueil30jfOiJp. twsp. cf. 7immer-ma-nn;
'P
^̂ •̂ ^**'/>2«^ IC*'S. iZ> - ‘-4_.*- —/l. 4*«'rtÄ)/fl r>.LAI 2... ^ 2A. _ A

riefdem Eisenju: fVeiohe, weiche von meinem, Sohn Not / #?<j/sie aess ein anderes £isenfxl' e7ifsdiej7\
Seth sturpfe aufdas drtjesicht undtiefmittaut Klagender

Sfirnme INndsie riehdem, Eisertjacßleib, &2etb. •••/fier
aho erscheine das Eisen als Feinddesbösen, !)<&thofiS. Nach Plutarch et&erSch eine es den, Softem, uberhaidptnicht Sym

-

bathisch gewesen puSein, daerSaat. dass man es übezhaud in Feinen 7empel hineinnehmfn, durfte, währenddies be-

'esehem wordenen, sein*,
eibe

yatnpe CaptzeEManaeccvom u^eripuo nucn sinotaolde-

ne ffeiäthe undSchmucKsachen vefFaltmsmhssf wedia gefunden worden/ öfter etwähnt
wirddie Masse SifezU-

VeKtzon. Slllewold^Natman, nicht JelleicMAdcUex Scfoeilud*
r
S\ Ar - nUtj(l)dießedeutunjum

■Ä».. - ; i"J„„ $£? Seth httr auch ursmunficd

y~ / 5 .S <$8. denn das Mold ScheintieSfen, seiner rdaeibem Farbe fürfjf hon ,'sch anfesMen toordeyri

cf
.

Tlutarch de Istde r. 30/f Beim, Opferfejfddes NelioS icetden die denv
joif perehzenderc ermahnt\ nein ffffsr,

?u fraaen unddeinem Esel Nalzunatureichen. J)ctS eanre Cam’lelbandelt vom Cse?,als SetJilier- Auch So

iteraeieqt'jjHor als Sieger über,moi dem „ ßold'd.E- ulet dem Seth^aa
--- y //?/ ;

niih{anders denn ah (nUjE„ Soli von, Ombos)aenannt werdend.O unddieJtadt unddaher aucA
Sein Namemildem %»chen* für Sold aeschzle&eii toorden sein, da der Name derSladtähnlich ausaes/tro-

Chen wurde Me,nttr, SoldA- Ebenso to.Jauch der.Altar vordemjehova Eternitlujerusalem oh»iEtsero

aeToaut undnie berührte Ihn Eisen(Jose/thus, ßelh fud. VS. 6)

§.5 9 9- Weildas Eisen also den dämonisch-qöl/Echen. Stadien undI{raftenj'uu>iderid tdarfman dteffuler-
pfbargen, nicht mit Eisenmessem ahrnähen oder ausara&en (Pfin. 24. f ;4f t2. ///• tfbjunjdiejfaubersteine m'Smmit
eisernen, f/rtzhsticheln gravieren, Sondern muss BrorgewerKfeuge benutpen f die Jauberpapyri schreiben öfter die
ßeXxfvrjraXKrj vor.

jmor? hei Soph oK?e S fr
.

4t$ A/a,ucK(erha2ten bei AlacreSius Sa(. V/ß.yyyu Veyitsden. 7V-Sf3fi
el ius et messae adfunam c^uaerunturaenisjpuhenies Tierhae niari cum tacte veneni) heisst esdahermden^ffotoupi

*

rjdifam'&coof^a r^enovdjfnov ä^ivetpn (fxa^ovta. Toyt^sjyocÜKiöidi xaSiois & cfevca • • • undm J7KaXvntpoti
JkzNtoci fifäv Kgvnzovdi 7opct$Jf \ fjStßotvcf

3

dfaka^o^iivnjyvjuvrj (cf.u.jjS/)ro(XKeoii rjjua. Sgf/tdvotc,
(>00* Bafür yibt esjtehilose

Belege* frgcTus ad fratyh Sf ieitt Efqtd, Sither und Eisenf3) unter Nie
03
<*Sf

: fjCQ vdo c
, avt Tvai zco nooilözcd 7f>vKcdjucöV(der Sonnen- f Fijcstern* undPianeten*

reyion) t ö dt agjyVjQQ <
;

tß UStifte(der fuftrejion vom, sitlemen piond anffanaen bis herab rar Erde)fo
S's 6iSpjpo$

zep vÄcxite fder Erde Selbst)). j)6SlyaXxos Vco vhatif etfnfe £obecKAyfaophamuslt Sß£f. Scmochte ich eryändert
rni t fücftsi cht aufdie Steife hei ^fuS f^e mensih. ly.iz wo es heisst: dff^ 6iSr}po$ xaTtk rov$ nv&dpopii ovf zn vArj
CCYcCKH Xdi *p.£/la<;jif XCti Slh TOVZC £££*>$

e
'4*&ov . JYit hätten dann den : ffdd- rofaelh - Sonne nre^ienfSilber-

**>eis$-Mondreaton /Eisen-Schioa.rr-Ftdreaion* / P/

^

f 6 o /. AUMetallder Mafezien-Jpnaere tear es denpneumatischen, 6eol und' Gcduo ¥ß$ antipatJsijefe;
#lzher ScTiütpt man Sich idor ihre?EEftrlqrfffn^^ man FinaexSEdSrdfrmSSn^^ausETsen^tfyEfPfeu^'^pu^^
stin Jiomilia de Sacrileais j22) und*eiserne Efeaensfände an Orten niederlejftfdie man bewahren toilf, ty?ro/Fter
ut daemones fimean td Es aenüat aber auch schon, wenn man umdiepu Jch utpende Pp*Sön oderSachemit einem
Eiseninstzttmervt den heruhrntenjau^>exKzei's $e&chteilt oder das eiserne Sc/twerf dreimal um sie herumträai^
pFlin 34,44 und oft) Penn die umjene JpurücKhleibenote, den JJa&mone-n antipatki'sche tfnoQg>ina des Eisens bil

detfür sie ein
u n durch drinalicheS Ffuidum •

j. 6 O 2. Ebenso scheint aber auch Ms £-pruniKupp als apotropäisch^oltenju Jtalen, als von, lösen
*

ce-moner reiniqenct. ßaxauf vetuelsi cler Ifelrau/‘ ist det Gebrauch, tn Ägypten, an den 7e*npe?foren Kupfirrin^e an^ubtin^ea i’,cte
man vor dem Eintritt in den

TempeEdertfeini^ung wejen
berührte, die betCannten, Jiyv/iTtoi T^Opd*

ft

V besonders PlutarchNz

lernendßlepandtiKMS Sfr
fuma 14.„Nero Fneumatil. 32p. 229,JTj2p. /ss ; cfdristofeieS fQuaest*mechan.p.
t'V. bjZj

Zb'SS.J/oju EobectCJjlciopham. lt$oE Nopp, Talaeoar.
eritjg

$2ösy, mi/dfi
#*4
Ofera-

/urartpaben

• besonders Erman Agypt.JEeilsenr- IS^/pooJ So-fy undv. Bl'sslnq ibid. ^,fr *’nerl ' KhpferJCasten
mit drehbarem %adaus JJtehcn verö/fentheht, c/er/ietort's Onjerstoc/C "entsprechen lGtnn ;Ms S#<dc<dercC/eSckeileuar
Eier taahrscheinli 'ch ueretoldel, da vf%'sslna aufMm Kasien })Ent n nuC'Stldener 7(inpliest, Mahrscleinh'cE edie
Bezeichnung ^Instruments. *

’

"

Bcch verendete man hlllZZSsMsidcL' ^
'
e **»eAcke ver/icalrotierten, um toller ßaemenenun,

auch Menschen,
auf.manische.

Weise
Eer^ei^jwin^en. S

c

sapt SuiMs J. v. ?vpas:

*

tf
n StKd MpvM Ti w/i kMoÖ^voy, cM(>dddag^pM KaraK nXMueva t Tot> 5 S
c,

yanoJucvovs.Von der manschen dewaltdieserfauherröJersap Necate seilst ln einem Onxculum. Oiald- hei
Nicepnoxus Jret/oras'Schona.Spalte Mo: Tovgja£YÄnetprjTois ipvcov n’vyßcYan’aißprji/^rjiMooicciKovraSidtpo-

y

5
. 5 97 -60 2.
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v*Sr«rXZjctSux) KOCrfjps.jToüs Slyiicrovs yeproigcv intyß £ß«<Zglv *6t*is/v6«<pi noebs deloaSt havou -arfnep oviipovs/ufxplvtic xiikJ« ...j&cKefiodtxovoX &Sc*v(cOKro2Meor*c.Ch*U41.) feudhnTck
e\scn eint dieses Instrument zu Verbindet na mitdem auch 7vyj Genannten Voqet Wendehahs $o schon beiPm-

/nac jenen roaee in die rvecc, &nss s\aracspi
Peddie Johdu vorden Eltern ru vertilg
derndt: bAki ?v tjyoy efdbvnoix

z fea'&

^auberin destandza gefe

itdem ScbuanpdMpp -
ê(^dZeS 7 ^7b sj nenr*t i&n daher ÖSlÖß/lVlMO d undsef/t ihnderTtiJmX o $rale/chj sTiiljjuerst ein Weilae&iesenseihdas **jra indiesen Vo^elverhandelte, da sie den ?eusj?ur AjebefurZo iepauberte {Nicepbor, Ensyoras Schofia Sp,S3£'d);

des Piezus, die alle, van den Musen m et
'€u)ähnlich, iand/man den K?q&t sofe heiztion vonfau berformeln drehte; da ißt

’rzdär

:/tprezüaerTfecZta -
ch Eötte r herheifntxch

^ ^ j -. ...^ ^-xt.. - d)*Pc>d verbranntema/z

j£ *<jQf * / in /
ddcbengtMS htachs, Voraufer aebunden u?czr, oder manpoa ihm das tfed&rm#usd$m Tßib undwfcAelte dieses um das

Rädchen(J J/etjjes ?.d) Besonders zoir/Csam seilte 20 ^/ebesraabermif-tel eine jeder am Scbuanpe undaer damda-ahn liehe Inochen amMac/Cen des 7texes Jein f^etreP'iAil ff. $j£s.$\
Schon dOptionQjPdVemozai>.Mtt(im /KfrArbundeztaebxaucht 7VjJeßan^ ?jrf^'.,<t ^5?^3»-.V»fj V /it»4»+»&i*.s#ddria»ssScJlC ^ - , . , ;■ - -j, :
Was die aoldenen lynefen aber pu bedeuten haben t die nach PZrih
bylon aufAn^eisuna der p&yoi von der ßectte herab/iinaen undt
9d «V—«y"9«\«<*ß. ^ ^ *'V_ 'Pe.„t*mW.S»10} _ 1 S Z. ^~1 it T

ae&xaucht IVV^ßanr itbertmyenPut iZZperred^f.
itostzatus Vita Jtpolfon. f25* iniKenia Spa last'z^Ba-
dzoetche

dieysdjyoz „Tu *iaen der SMier nannte
>al&.stjpi Sa

ht
% 'V* / **— J *P C. 1 . / 1' 7ZS ■jj *'*,/ *' * r V ^ jus rru* c**ri.<jv€Mtrnm jieteao*
sindaZg von denen uzusamasx S]S'sayt f sie*>ezen den/ nomenseben Sitenen nachaehitdef 'fflnpC^PreA scheibe*— ‘ Bronze, ma»cArr,af*»it0&Je-e*H*n Sarjelhtn&en.&alen s,'ch *efunc/en.bf. AVckaeolo'/Snyei-//%/r.', , fS7S?M efWünsch 7aulezqeraZh.4(),sie etscHeinen auch aur&n/i'ßCen " ‘ ,{~7 ■

aas
/yoo, fSjryh
VOn fyidchffrP/rtitd&mrOq

B:/
g\ F3?i/t ,8i '/r' Fh ,uaerhai7.pt JJ. Hedemann Pissertatio yuaefuerft ariiunt mezaic. Ozti

K\nstmytholcaie 1 b% ii OJahn, Siipunfsberichte d. Jasju. Sesd fflissensch* /JS
2, Pahry. iZb'Jßedoy-i$ m9,Aht J04-s Biellez-pobert Mi/thol. I37S, 2 etc).? C.r\ /. 7)- 7*. 1 ' 7 . TV •»>». y 1 -^ / / 4 ^ i / 7 y

vetloa?7 dies insf,<tu.ment/ den Taubexßßel-
’a^KSos ff ’ipgc&crai;,/Vij Ttjvof Sivoiro

'aetj also moye siejenen hertzeiben yu unserer
n h.sY-5-r/ d?Am i w x 4^ /

apet 2$cbp< 43p'32ZSf>.£22.cp
fur& 7p. 6jPoetf'jer Jdecnj^
SSwp. 2So$y. JJaremSery-Sayiiop *tS7jr

"St /!iy *r*Vl•* yj^̂ t x. (SV**y *
J • 6 04. Bi epaubezin bei TheaKzit abez vezzoendet noch eirzyueites ve

sei oder (>öußo$ l ebenfalls aus Bronrefld.ino): rcö{ divtiß*aJk poußo$ o y
d
)

n oß l \4ufr/nndj ÜbdidrY Wie. di'&si*rt.-n*#c<*? sm * J P * d.

. j TP J 7 J ry '*■' vcarjpoiss v.jaus Maren / sfartp Miecue, zvo-
?nitdie Zunder heute noch spielen, die sich hotipontaj um ihre Ape drehen und so auch weiterbetoeaeiiEifteAbart der-

Ar)tfSt$
Srgjecpov-

x
* . - Vr

” "V^ ’ TSrc^y^ w v iv//w ti*e Sd>^ierKov eirov, sfre Tmyeovovtire Hcäo n ^jxa .. Ekxtikos <il K*\(t TM cos rn EK«rr? avcXKHueyv;(J)eor*c. Chat^.S/ß. mf)JtfJassl/t<?ra?s £r/C7a -SexOtaeuia Oiafoaica ■ tvl^yn nt^i rtfV £k<xtikov g-TgStpocXov. (Dasselie/Oirxer aucJt Mce/Aons
Jrecjoras Seholia Sp.SOotj

j. Bo sjiej rosste Jßeeteu iurta aber erlanpen d/i'eMetatte mjot^o dex* istroto^ie, ist o/t'&s&„ fflß'ssoftscti&yt

3

J.Ieiern
Tianeton ein ^estin ites Metatljruteilte, IOSCSorieder in ieritchemie iesondezs

aus^etaut tourde(
3erttte-

lot des alckimisies
^recsp.2^)Jedenfalls

hatauch izoctus seine daneten-MetaM-$ste von den
Astrologen

ü^ernommex.

5

£
*

schreibt nämlich AdTim.lp.lttl :<pv6v<o<;op-^veof Kai dgyvgps Kai zKoUJ'TaTWYpi tr<xX\u>vto<fnep Kai zcovciX-
Acovano TZYoöfian'cor ivm cpöezai Osüvxa\ rr/i tK sJdevSenodocUcifef.oben/am) J/y.aouyovv

r
//A?ov usvorgvioc

Zetyvn* ofyvpS.A^dvovds oyoAvßdosmi ”A%su>sdgtdrj^os daTra S
y oSvJewarai utv iKtidv, v^rarai& tv/y km ovKtyiKavoK rois Tasa/io^olai <X(piügi V...Kata rbcs i^avrZv ano^oYai irravSa daunAyvirrai V^>

dieAfetJle werden
durch, die aaoggoicci der Planeten erpeix^i, doch entstehen sienicht in den Planeten undji'nden sü-k

'(daß*

,1 \7dk7,l d7/ ^ ^“ /s -dJ:™''" ™ ‘-t«npn-intber. JJie aieicAen/utethm.vz Ol. 1,4,2 JS/onnus Vionys. ZS, tyOsy Eustath.aill.ItSy. 2?.j, n.a. 4f
.

Partkey)h-

£
• 6 O 4 . 6 O $ .
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h&ndturxjen Jc<zZ. 3erlirt, f&6$p. ft4. j. & 6. Doch7&* ft Sich in Mr/utiartung derMetalle die Planeten

ircher Oedip. Ie.3b.if<j. Be
a
da Op.l372,J)uCßnge alossar. Jraee.

,

J)u,Cx.7iyep.
lt Cehus

beiOxiytnespaßO fjuC.p.lf
“Beda T3f2 Du C.p-

umlegte.ff Mjrekerj. *T$ Kircherj. 3£.
Blei Mo. Mo. crobotis fezrei Mo. Mo. Mo.
Eisen, JBronje JEinrx eeUzij electr. ^ ß rorißßx Jfnrv
Electron KCOOC&ZOV\foule

Jo. Ä Eisen coloxis aerei * Eisen, Eisen,

jfolob Cole*is aurei Mo Mo Mo
Mronre Zinn Bronze oa&z

Kupfer
Quecksilber

eolotis stdmnei Bronye Zinn, Zupfer

Z\ nr% Eisen cclozis p2umb. Zinn Kupfer
Mo

$MecXsiEber
Jilbex Mo dto , co loxis

ärgerst.
Mo Zto

^f - j MsM*

tezials wie Kirche r OeMp. IZ.lLtjg. Beda Op.E^T^M* C*nge \9lossar. Jraec. amlegte. ^
/*twvnot

Sottum
luppiter
Mars
Sonne
Venus

Mercur
Mond

Ais
Vbereinstimmidng ergibtSich

also bloss: Saturn(Kronas)«,Blei*[doch Beda: EisertjjSonnefHeliosf9öldjMord(Splene)-g)il~

§. 6 O y. Auch dieAauberpapyri schreiben genau vor f toasfür
Mein lle^ju verwert Zen Sind,besondersfür

Zie Platten Afgu~

vcd tnt TolXcl, toanzufZiefftuberformeln
oder- EJotru/Üere eingugruiueren, sinZtundebenso auchfür Ziejyt verwendenZew

deu chter) Zefüsse
undJcllerbi iZer oder Symp atÄjep uyppen,. Juch ZasJEeiafl Zer AfzZefn tflsAoval, womit die Kalten/

jrugravieren oder die Jyrnpathiepuppervjru durchbohren/
sindfwirZangegeben ^meistsindsieausEry fgys,/h<a§j Jm affge*

meinen aber lässt sich b/pssdas Blei als durch
wegs
von böser

3eZeutunßf
erweisen, indem,

esjästregelmässig
im Jcha

dengäuler Verwen ZungßnZef.Zugegen sinZZhsy un dd/oldgewohnlich das dfaieriälßiirJchuly verleiden

tdie bösen, dzan/f\
✓/ y*r -

'mulete ; des ha
lbß'ndert

sich diese 3 Jdetalle auch in der Jledieina mafica besonders verwendet,,

Sympathii
lassen will, und°ine m<
droht,

Jet
Jieifsdaemonen dbyu weh ren
für dasjfinn., Ko(66trtpo ?, vergleiche mang. B.: Marcellus 2f.%Heimencant. A!? 66), 2fg(0**93), 22g (11**9 6)

,

Kip-
pi*txic«»a«. fyeM (jn^'p.aCc.,ud [ ( Al*2ljfürdas doldfcfvds):MarcellusASg (N‘lSo),,Z9*tßwf.\Bierander
von !talles Ap.SSSp? 20ß) ,])#.s Blei daaegenßhlt hier gänylich. Beachtenswert beidenjßtuberpapyri aber istnament
lich der 7#.f>■ <?nd- 'Z'l s9/ wo es heifsf: dvAan.r jpiovTfojpxTocpvJalnpbs Scduovas,npos <P*vrehsuciTcK,rtpos/ta-
otavvosov Kai nado;,zmyMcpopevov tmggvdtov nsraJou rj agyvüov fj KKddireaivpüin eh tepariKov raprnvycpo -
^ovptYov dT^anwriKw^..liier also ?ässt das Bßcept die Wahlgwischen Jdd,Silber undfinnfei^hnlichaLch Pap.ipnd. /2h l.zt> in einem

ßopöKazogoy... fipo$ fyßpov( KaeijKarr/yopou$ Kai JndTarf xdi (pdßt>v$Kai (f>otvTtXGisov( d~
vei^cov'Aaßcjv Xaf/vavypvüav rj apyypav xdpafov fn’alniji tov$ yapaKTnpai Kai ?d ovöuarac etc. '

j'j ® ° -finaers
aa^eaen

Steht esmit aem Blei. denn dieses als das Metall
alesJCtonos^ Saturn, erscheint nur im/Schadenjauoer, oeyiehunasuieise zfewaltyaul>er,d-li.Baul>er, durch denje>nand~SeidaFianyetan werden. Soll f daruye-

hörtauch der pdrpcKaT&deopof BavpaSroS des Papyr..Baris WCsyfcY Kuhnert Rhein Museum iß, iSy*,r4Ssf.)d4CsWachs werden 2 Sympathiepuppen jemacht; eine weil liehe, die dasM*dchen, vorsfellt, dassich derMaauspdtreiSens
der ßa&mon, derdie iceiih 'che Fiyurmitdem. Schwert ie-
'urmit einem JJsemonennamen, Geschrieben undvon ie

, . ,, ^ durchbohrt wohedeine Fluchformet,Uyos,ju sprechen,st J. 32Ssa. he/sst
es dann : Kai Aaßwv nhaTuppajxoAv[loBv^pafor rov Aoyov Kai dicodr Kai ßvv^nffaß to mraXov rois fedtäns uina
ano KSrov, notrjüae dppata rff \(ywv ins oiaas -(AßpasaKarats "(hhrasarhatden7ahlenwed3 tslcf. /yosunM
Tapyr.£ond.JZl l Uo) Ti fatai rjhiov SvvoYTcs napa aiSpov rjßtafou bfay(kolen j. ist). Aapardwvdörw Kai za

J

Tov Kaip^ov exvSrj (als OpferJürden YtKvbaiucov)-Xoyog 0ypaepoptvos.-s. oben ß.24fy. In der j.hZ1 hehandelfendia-
Sohrj npoc ’fftXrj vrj v f.Z9SSsy. Sinddieder Jüdin verhassten Opferinaredienpien, durch deren flarSdnaun* der
°r”der Jottinjereidwerden Seil, nach der Vorschrift in 1.2*6*ideinet-Bleihüchse aufruhewahren/anoSlufvoe *S
Av(dapcoAvßrjY) Jm Tapyr.dond. 4hf.3oBsf. wird in einem umständlichen -^hmunasrauherMoysoKaioxosdard,
den Anschläge des aeanersyu nickte under selbstdem Alaaier unterworfen werdensoll, einftoAhßovf nhafov verwest -
det-, nusfünrer desjßzubers undVollstrecKersollein Totendaemcn seiry, he, dessen Jrahmcddie Blatte mitandern Sym-
pathiemitteln veraralen wird. $

. 6 9. Im Kotropoi Aavtos npäyuaros des Papyr. Mond. fZt/.43y- 66, dersich an tT-
Sizis, natürlich afs/ferzn der 7otenseelen, richtet, istderBefehl desMaliers eis /iMkccpo/tvßnY ano jsvYjpcxpopou rd-
ftOValso wohl auf,das StücKeiner Bleiroh re von einer Kaltwasseranlaqeju schreiben fhier ist auch dieK ephesische
Jauberformel

%xi KaxaeKiaufruSckzeiben, d,e als Aöyos ’0p<pi Kds bezeichnet wird,cfu. tf60sa.).hennauckineinem andernfauber desselben Fapyrus IhoAsy heisst es-. <PsptcoT,Kc>vKai UfioxaKTmbvnvvaioY KaiKaroros Ja-
ßwYfyoJvßoY Tno xfvppoipopov awAijros notrjßovJapvav Kai inly^arptypeAKcßypaip&icöpss vnoKstrai Kai ßtS/ia-

einer

QfX acoQov

5
. 606- 60 9.
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$. 6i0 Hier undxuch sonst sinddie Böses bewirKenden Namen, Formeln und EharatCterejedenfalls
deshalb gerade mit einem Djfggge^rjffd e*nZFd riX Viererij damit leim Schreiben die schlimme WirfCuna dieser Rei
chen m'catdurchden OriffeE7ddieFladd~des Schreibenden ausstrahle: das den bösen Hormonen anidathiscne£n

vnoxei
ildtv
Nur in

ira von rjexdesiuie unaLsecnengst i Ts/ a/so von „vacerucnerjene ncrcjp/wnijcnj naiygacperaAKco^a/peico tu
ziuevcL QVöuaroc na\ tovsgagotKTffgas Kai $e$ vnc ronsAjua $ou xovevcovvgounoSos XtfavcoTicfcxs i/njA/Aws’
*h *jefyl folgert die odfzaTUund: also ein Jgrmpxihietaub ergangsc u)ie der in jj53 ausgeschriebene.r“ /. hzsiu'nddie Formel undgfag zk rijgzg aufeine/innplaitegesch rieben: Kaiogog' vgatpe

eig nirakov Kctätii Tipi -
vb \tjfa).yc£>nFvrjXlovavazoÄrjs Ta ovdgtcera etcFlnei rajJaXz ei$ norajdavcm sh aJcAfiCdsavn^ivrjMovavouoXrjs

•

CfvvenivjQcupt xal rovrovs Tov$jcagcacrrjgas etc.„ dedi k/joltcuoi, Königin "xoivdc, ocfa üv dilug. §. 6 i i . liiererscheint
das Blei also durchicei

,
z htafetna,ngefrll 'gt *oirderselbstdarauf angerufen. Interessant istfolgende Stelle aus dem Testament SalomosfSp J32i)^*

die aber wohl nichtgangin Ordnung ist: Beelgebub schicßCt dem Salomo den weiblicher* ScnfcoV *OvoßK$X{$ „ Esehfuss
(cf oben §2H); aufdierxage, woherzsie stamme, antwortet

sie; Ano (pcovfjs atKadgovTrjs KaXovgevrjg Wov$(Teft; rav

/

Kcz~

Xovulvov ypcov) f av&goörwvfTivoganoy gcckvßS'ov f TejctpoXißÖ'ov) dcpivrog (avrrjvy ivfrij) vArj igevvrfyjv:,, Ich*
entstand in dem Netall, da ein Mensch einen Schlimmen Klanq aus Blei hören* liess, den soqenarmten WiederhatlI

(\)Demnach erscheint hierder böse iJcemon als derstungpfe zoiderwä rtige, daher Böses ledeutende Schallgeschieh
-

qenen Bleies; dass man aber auch im hellen reinen, Klanq derBrorvfe die Stimme einesguten, Böses abwehrenden

MdemonSpuhoren,glaubte,
habe ich §.2öf bemertCt.

612.. Endlich aibt Proclus auch noch eine mystische ErKlärunqfürdie Benennung derTeil&lier nach den
Metallen; auch hier entsprich tdas Schwaige Eisen dem /td/sch-Menschlichertder EtdregidnfAdtiatjlp. jfjTasgN

5
* ^ i 3 • Bekanntlich teilte man den vers chiedenen* Plane len auch verschiedene Ehrten ?u undge^ar feden-

jwruzchst taSsach hcA mit I^üiXji'cht aufiie verscAiec/ene
fariunß^ctes

StcJttes, ias sie ausjfoaßiten.

3eohac?i
tunken gelten

sicher aufc/ie BaiytonierjfuzüctC.
Nach Heroc/ot J.qs hattectie mec/i'sche ffauptstaeft Jjqiatana. *tNinamauem mitversc/iiea/enqefe’rifen ?in-
^Z^fT ”* r** Nes& VOn TSSen •

•

hlauM/ret, vecsiliertSZZvemZZt
(AtvKOi, aA.a.)/ec, (poiviKtd, KvaviOl stahlblau, Sctvocxgcnsivoi, xa r<xgycouevoi, Kara.K£j(^u«cautVoi). fliese f

J{injmauern, stellen Zie JPlaneten, vor, Zie sich ripafirmia um Zie Sonne(aolZeneZinnen) ZrJten. es entsprichtZemnacktaolZaclb ZerJonne, sMervetssZem/MoU,kelfrotZem/Hercur,stahlblau Zer Venus »urourrZZemMars
SchusmrZPmSfturn, weissleuchltnZZemJuppiler. Andere Berichte teilen Zer Sonne,, strahlehZ'ltseiZum Stau/*'
Zern PfonZ bläulich aenum M^h n , Zem Mercur,, Hass'(aelhlich, luteum fy/oSv), ZerVenus,, wechselnZvatium,

uthav unZZem /uppiler,, leuchtenZ"
herrcgE{aTner /t°t(DenKschriften, der

1
* in diesem Amulet heisst es l TÖsg.i

o , c / _ ■ n ,i > ~ ; r,\//z"" ~.-~~kvk\ou$ Tovovgavov zbvnpw-
HvTBgovvciKi v&ivov, ?°YJptgov äDafzavTivov, rbvSJ TBTapTOv u<xXol X{tivovfl RuaXaxrnrov), rfvrov VrCTOV 'V*C>7Jtf2Tm\/TA \SpRArM S Jf/wX,/r»,//>i/ e~ *J*lL p- ..rC . . 7 .. . r -7 . •• V !

^eöen
wurae: /J.. * >

Palaeoqr er.Mjjh-S-

5 6i 4. Die rniltelZltcrliche Astrologe endlich Öifegeiehx'ZieSonne- hefefchtenP<ZenAt>na/-

C

ur 'trtdJv'ÜTlfT- j ^rn-VeifarijaunZZenluppiteraolZqf h-P? ffr ^nefSolZ), Zent MonZ(SttöerJ upZZem Satum(Blei) ZecVen sich'Zie/&rhen(*olZ*efk st/aA-alenZ, helleuchiertZ; weist ; schwarr) mit Zen Metallen. BeiZeratossen SeZeutuna ZieZenfy/aZeteiunZihren
anog£oi*l aufZjefanjre Schöpfunfpujeschrieben, wurZe, Vta f auch Zie.Beich,tu»«Zer,farherv Im, Sau-
bergtaubert

^IfaPhmilastrofoaiSchen. Ihesenjiusammenhä'Uaen..
~ ^ ' ^—

ii\ Ir> ‘ZeZiiZl'Zfapjzi iZZfZZz treten, Zie fardn nichtnennenswert hervor /Zurauf,Zie
Stellung vonpof sei hingewiesen./ls rotoZer rötlich aaltZen
Varch FeJsiZe zz: Die Ägypter seilst heu chten, Nermei/7h,
von Farbe rötlich ,nv e$/ s , //OZuS weissfeuxd^ unZVsizlJ

schwary./ZeAapycgouZ^e^
__

Aus Ziesem. StunZe brachte man
AdF/^iffiyhes^Pptyelhe^ ^elhlicheyunZfplZegmit^

in
VerbinZung./Man verspottete u»Zmisshan,Zelte rothaarig gute,ja alterjteit sollensieSoaarliZfert

, Zenn typhon selbst war rotXtpflf, nv^o'i jewesen Juch Zas xotyeUe ZolZwar verhasst. Za,
toordeen sein. aenn

6i0 - 61 5.
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/4er wurden die, weiche dem Helios opfern wollten ,yezoa rn/f Hold'in den Ttrnpetaoi^byi^nehmen,!?. c.30. cfobenJ,S$8 n<

3l). Des hctlb opferte man dem Seih selösirote finder undagch d&rmanchmal fahl-rötlichßefärlte
Fseitoarddeshalb

dem
Sethjriißeeißnet(l.C.3l).])aher

hatte manmihinur vor raten,
Dingen

einen Abscheu, Sondern Genannte auch
umjre-

Kehrtverabscheute Dinae a/s rot.
hU Beleg sei einjdu berspruch aus dem Papyrus flers nach Wiedemanns llhersetpuny, Ataxiep. l^anyfühtt,

dex auch sonstBeachtung verdierTtfdieseFormel soTlteTeiderHerstellungjedweder Arpneirecitiert werden:,, £stose
es lose Isis !Es wardqdEost Horus durch Isis von allem, ffeid, welches ilrmjyfügte sein Bruderfs/ c)Seih (alserseinen la
ter Osiris tötete. Isis, Brasse der

manischen
Formeln t lose mich, hefreie mich aus derHandallerschlechten, bösen

Toten Dinae, aus der KranKhett t die von einem Sötte, undderlfzanlthett, die von einer Bo tfin, stammt, von einer männli
chen Todesart undeiner ioeihliche?i Todesart, von einem männlichen Diel und einem toei Glichen Übel, das sich in mir'
aus breitet f geradeso toiedu lostest, geradeso wie du befreitest deinen Sohn ftorus. ( Tue dies) da ich hineinging in
das Feuer undheraasainq aus dem Wasser uih / - - ^ ^ 7f* '-*■ 71 " /)—»< .--i ä - /
aller schlechten, bösen rofen B/nac, ausder/fe
* , ? A . 7CL . */'

Jam
Brette m ich aus der /Mnd
Tran Hheit undder von einer

praeCantatcspurpura, involverat "bei einer Jltstration,J ; cf!Pap. fond. hil. 4öZ dppta (posvixsoV; c
f. T\phde t BycheI 11(3,3 (Purpur- Totenfarbe) ; Biels Sibyllin. Blätterp* . Samter Familienfestep.4dsy S3sp ; v.Buhn Jotund

tot
*
freh .f Peliaionswiss. jqofp, isp MiApolp. 148. (Daher wirdKotauch von, denJauberpapyri in den Jn-

toeisunqeiv über die Amulett, (puX/*xtfjp>icC,erwähnt. ,

&P 6 i 6‘ Im schärfsten, Beyensätp stehen natürlich weiss undschwary.rtach TyfhayoraSwar weiss

Symbol,
des (tuten, Schisarpdes Bösem Topuy XtUKOv rij$ Tayadov pvFewTdS^fpdTav^fov Kanov (BiVyen düeri.

S s i3S),
Fenn Schuarpist natürlich auch die Totenfärbe undParle der Unterirdischen. Jo Saßt pjippojfza

ies J)e morho jacro I

p
. S8& ausdrücKlich i» 0avaTcüäe$yap Top/Aav nach der Weisheit'der äyupra^ptapoi undKadaprau

'Ähnliche Bedeutung Scheintauch das JJunKiplb/aue, Violette,aehaltjrp halfen. denn Arfemidor SaftfOmrocmt. f.Tf):
BunKelldaue Veilchen fim, Traume) weissagen den Tod;denn es enthält''diedunKelblaue Farbe eineßeioissesympathische
Bejächuny ?u rn Tode)

j\ £ i , T> iS . im demotischerv
manischen Kpyrus

wirddie
Anfertißunß

eines Jadenamulets beschrieben

(coldst p- 39-33- Sq(J;„ Himm. eindeinenlandaus S&Fäden, hweissen, frühen, 4blauen, 4roten undmad
daraus einen, etJff

nen Bund/ «* • undbinde ihn an derb feih des Ana henjder den Fpopten vors icHtj.
hin ähnliches vielfarbiges fhdenamulet ist utohlauch mit demJiciuvn varii cdoricfilis

infortum AeiPeironiusqc-

pneintf Sat. 131p-9h% Büch.) und Yeryil Ecl. 8
,

J3s%* werdendiscolora licia als Fesselim Schadenjatuber
erwähnt, die Sp—

Klärung dapu hesayt, dass die Fäden rot, loeiss und schiparp gewesen Seien fSeruius adIc)JaTsich diese3 Farben auch
am Beu>ana der fa^a hei Apu leius hfetäddddzfddTnäaf mad das Ppi aufArtemis, dasTVeiss stuf

Selene unddets Jchwary^

aufHe cafe beroqen, aufdie 3 Erscheinungsformen derselben doliin über, aufuWunter cdtrTrdßfßlTFFIuiphen StudlliFVoncu?

TjBFBfldersleiüeBaltimore i$oZp.324- f)
.

Happ stimmtes, dass man diese 5Reiche auch durch die 3Metalle Boldfrotßelh), Sil-

ber(weissjund'EisenfSchwa rp\symbolisierte (cf.'o.J. 6ö'öf
Pie Farbenmischung wieim demot. Papyrus hat vielleichtnurbe^

JfwecKt, die bösen ßaemonen ab/ulenKen un dyuyer&oirren, da diesfürgrettbunte hmuhteß
e ßen
denjjaemon des bös et?

jblicKs naekle wiesen ist; doch (nusFmän bisweilen, auch das
Eeye
nteit aBiyenommen haben, da bunte Wol?Krättpe^fa* 4

-

berbindedj im Traumejru sehen, durch ihre Buntheit VerpauKeTunyerv undBehejcurtaen etndeuten sollten (Ariern*
-

dor Onirocrit. LJJ. cf.überhaupt AbtApolcyie p-T^sy) 4

^ o ■

2
. Capitel

Her menschliche (FCörper alsydA/froKos.mias in seiner dympathiejpumu/$c*lCroliojmus. Hie mayäschert, ^

s/^ten s che nOpfer.

5
. T l 9. Schart <jeleyentlieh der Darstellung des Seelen alstäys durch die JPlaneienSphaeren des llosmcs

e'rz,

den fei((j. 2 9S) habe ich darauf hinye wiesen,, dass die Seele dabei f
pneumalische fei ber an legtunofyuylei 'ohmit

ihnen die Dispositwnyu allerhandßjecten unjjlvsserimyeru
desSeelenlebens (s. /2 97) empfängt. Beim Alsterlen,
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bei der luj'losuny des sterblichen Eeibes muss natürlich die Seele, wenn siedarm durch die 7Planetensphceren wieder

nach oben
steift,
alledieseAadrj undivspynas den einzelnen FIaneterzyurüc}Qeherz(H^rmesFisrn e

y
.Poimander c.MSjS)

Barausp^yt, dass diese ocnoppoiap
der 'jTlaneterv, mithin

des^anyen
Kosmos währen dds irdischen* delens cm*

ßjensch en wirKen, oder
eigentlich

die JPlaneten seilst, wiepolyende
Vrse deutlich

/esayerz^Edeon
von^Ale/randriabez

Stob ceus
EcloyJ Lifo)

lEnta noAvnAocvieg ncc/BAbpnzov adlige $ ovSov.. jo! $avccnytzgoncovsAo^ov^y/vcg °£&n §

SV rjfAlvjMljVrj, Zsvi, Aßrjtfloc/pir], jQcvos, HX 2o<;Epufjg .jdaKgvjuev lä?i K^ovog t Z&vgS ccvyiveöi$, Xoyo<rEpptns,

: p

0UfAO$

:>,

A(>r]S t MiJvriSd(>{>nvo$

t Kva£geiec$OgL%tS tj7Js2io$<}syaAoöS.'-~-

Auch hier bezieht sich der Einpuss
derPlaneten jewarnoch durchwegs aupdie Seele undihreJpjecfe* daaler

derSeih das jMerKy^uy
derSeele ist, so ist es selbstverständlich f dass auchjene (Jryane

des Seihe*,dieman als Siipdee-

Ser
Appecte

betrachtete, mit den
gleichen*

Ebneten in, Sympathie stehenjnüssen. Ulrikens
wies schon SS io die Erjchop-

punydes
sterblichen Seiles den P/anetenyottetn selbetjru {so. §

.

27$J. Daher isfauch der Einpluss
'derPlanefenfunä

d
er

ihnenVucjeteilten
JJeazn ejatpden Körper, seine inneren undäusserenSeile sehr bedeutend*

§. 6Z0. Eie f/urpeln dieserEchte f diepur dieAstrologie die Gzundiaae bildete; haben wirjedenPalls inM

feso-

{ßötamien t

derHeirnaEderTIanetenbeobaehtuny und- Krehzursy,yu suchen, wo die JaJhaioi deSehre von derppm
pcxthie
dis Irdischen mit dem Himmlischen aupden {?&

i

2Efn Kosmos aus dehnten (Philo, de miyraticne Jbrah *p*
AfSD)* hus den Keilschriptiejcten lasst sich

nun, auch dieJpteil'Mny bestimmterKörperteile an bestimmte Planeten

der Rumpfden EtCimmu (s. o.J.3 S die Händeden Failu t die Hisse den ItiAjru.Andere Tepte wieder weisen den Kopp
den ßlannupu, die Seele den Numtaru{s.o.jj^ij ( das GenicKden UtuKKu(s.o. p$3j unddie Reustdenjlu(s. o.jrys
Un dFossey, iftayie Assynp.dtii)

§. 6 2 i. Fiese Kehre muss im 3
.

nachchzistlichenjahrhundezt auch im Occident allgemein verbreitet
aewesen sein, da forphyrius in seinem Briefarc Anebc bei IamllichusFeMpsterF/xppl2SfHtriheyausdrüc/Clich
dhemerKt: SokbT Ti&ivon Kat Karo.tovozppatog Ipscfr^naStv FaEuoveg vyniaq koA tov itSovg Kai rrj$
i^icos rffg

ivavrpTs oyreg ö'vvoyelq 'Kat on eTg ini nacn Koivwg imßsfirjKe npodratrjc.
Hier also erscheinen Poem onen,dieje einem Gliedeyuye teilt,pur seine Gesundheit Soryeyu tzayen haben 3al

le

insgesamt
aber einem

einytycn ßoemon untergeordnetsind,jedenpalls
dem persönlichen Schutpdsemon des

Individuums, dem tSiOC ZaipiCüVpamllichus beKämpftIc. diese Achte alswidersinnig, Fenn es uertzaye sich nicht

milder l/ernunpt, dass ein* Feschoppetwas in sich Einheitliches seiunddoch unter der Fbhut einer Vielheit von Riesen

stehe ; immer nämlich müsse das Herrschende girtpacher sein, alsdas Beherrschte. Faher darfman nur einen

einyiyen schützenden
ßeemon annehmen, der das Geschöppin seiner Gfesamtheit behüt*, nämlich den idioc,c>ai-

jucov). CJ.ad
Parmenid. iPS/fSpay.

Stall&a um. Ptoclus aber bzinyt auch diesen SaiyderFa? monoloyie
mit der

platonischen Ideen lekre in Verb induny undsubstituiertunier^jene E/iederdcemonen dieyo/tlicheri Ideen die-

Sey Glieder , ersaytnämlich
tcoy Slpogicövagakul avrcbv ellrj cppfojuev, zogptrjpovovavßpw/iövnapaduypanoiiiv

h\\c( Koti SocktvAov Kai opßdApov Kal ixa&rou rcbv roiovroov... Kai ezpe Sei zovpcov et/ielv, ^atpovlageiväi xd tov-
TcovaiTiag Sloopia'Lt /vag ovKo(noyvcö6T/ov, cogSloXi
~*yutv£*y.. • Hier ist besonders dt* Erwähnung der
lerKens to e rt. JJie Pa rank rasiS Tetrabi 11.Ei?». ZüJ mach

t/
e

A/use, dem. Etercur denMund, die

?(Mathesi$Jf foj. Ruch andere Schnptsteller bieten derartig

J }
e dosten undüberallpeiyen st<h Abwei chunyexiundlerschieden hei len/. Noch der späte FulaenfiusA/itoloy0y

ayt: S!Tutaruntpayctni Sinyulaspartes in hornine deos sinyulos obtineze, ut lovem caput, Mineruam, oculöS,

j. 6 2 - 6 Z1.
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Jurtortem hracchia, eindum Martem {renesetirtgulna Venerem yedesMercurmm, sicutßemocritus in 7%jsib -

logumenis s crips it*
^
Richtig bemevKldfalecKAglJophdm

•71f2&~Jjy dieser (ptsfeQuae omrnäejc epiiketis e/e&riaw *
puerili aasmine coniecta etcon clusasud *DemoKtithafum. diese düste Keine Verdienst^ Fennes auch na/iefz'egertd
istanjrunehmen t dass ersich auch mitdiesen Dingen Zeßzsste oderdass wenigstens einschlägige Bemerkungen
übet dieses Geltet der Sympathietheorie unter seinem.Kamen curzierten* §f6 2 2. fndlicfl fei noch umJ Irena*-
us Jffy 3 hirtgewiesen, der mit dmphanius 34. ^ belichtet\ dieJdaerdiK?r t9npsiiKerfpflegten^teKorpertedegnt
den Buchsiahen desgriechischenMphab eis ru bezeichnen undHffDSdnKS^mila’unaco.

den* TalfmiPpTy^e
Schultern undHände mityr, die Brustmitßf tizs^werchfeRfdiAcßgaypaß mit e, vt den RücKen mit/, r, dmßaetd
mit r\ßf dieSchenKel mit Q t̂ dteKnie miti, n, die Schienbeine mitn.O, die Knöchel mit Xjßt.unddie Fussemitgc, V,
Hier ist die Perteilunar den Buchstaben allerdings eine aanr mechanische in 2 Reihe# tron&bisju undmn \rbis c&.docA

glaube ich, dass diest

^wetSuni

neten
\$img der einzelnen Glieder an die eiit/elnen PBandcrrgurücKgehf, vermu
$nvn itdenffVcccileyi, Uon derinj- /Jgesprochen wurde*

ie Identificierung derRZk-

§ 6 2 3. Mlitderjuieilwngder Körperteile an deHanekn scheintman aberauchgra7QtscheJy>eeßG verfolgt
7u haben* Daraufweistder Jhschnittdes Jjelamnus üher dasTud&nderHhgerÄin, worausmvnd'e/uRunfl

schloss(Depatpitaticnep* 4#2sg- ed-JDDdranyin^ Scriptares Phyngyn&rnoniäe veteres Jdlenhury"ijSO.J.^
Dsriheisstesttämh'ch: SÜktvAcs uiKpos zR$ Sehäs ycu&bs SÄAoptsyos ni&tscos uetfoyos ähoSfdedSca

l'öLuttio$ adAdjuevos noAAwvyjjmxzcov Kugiev&v&gpmvn. lc dyäg *nltovo SänzvAcf* äAKw$
poAAoSv

äyaßS7\r
imKtrjtfnfSr[\öi,Sob}co jozKGy'fieg&fvty fofdßacäßgM&fnjV'. ^$&KZvAc<; 6zßho$ ?fji^£afjf€ty

f t naßdzYc& vötfoYfflyjoa
to&eAezav. dcCKZVÄos zszagzt>$ aMöpiCvos fgjftaYy^ä vfSjO&cos&q-

Xoi, 'hpeejs ydp eärwoSdmvko^ ylyy&XkotsS>%ßXaßqY Snhoy iiwenrfv, aapddyu> KdpShffjijpf dspe'y
Aiixv,- SakruAos oydym o

cKai ävnjCBtp naAoihtfvof ImKVrjdi vrrsAX&v ayct&wv Srjho? Kai i/ndKvci^ Kak
,

im yvvccidiytxprjdtrat. cärt mg ^gpomrrjs* aMoic änaAkäyai Sr/Xdi^SoiiAcp äyk^Sv/ n&P@ff&> avSga

(man den Ke auch daran sdass der Daumen durckdiej^ur Fadstaesekhsse/zew HnfergestecKi^äen^ cunnu-S'

die Feige ö'vKfj, verstellte)JT^gf dp(huoY*Demnach also untersteht f) der Kleine Ffng'ßr der rechten Kznddem
Hermds(Merchr) fZßd.Rina/in^erdr Md/feJzcsfSoh•$d Hitlelfinger.• .Kronos(Saiwm). tr*)d/eifdinaer, ..Jrcs

(Hars) und S.
J d
.

Dämmert., iir ripr*>Site(¥enus). ^

§. 6 Z -4- ßeachfeMte&rfAerbqseKzortosfS^iurn) afurcft^KeXert seinesfängers* desfflvihl*
fintjers, nur Schlimmes tmsteuiei ruSypuphSenbösen olicK, ßa&Xät viel, ztndBescnAol-*** * * '

fast üoeraFlgutaus-
frmüssen soirfmeh ven.

dere^ßüter, guten Kat
nidSa.f. W!-.ßJO,

%LteißReichium undcm~

sagt a herdsrÄgypter/ierms
beißlacrobiidSai. W-. dass dieser FngerHCOnplicatus SenctriwrP numerum Jemonstmtf yui omnißeriatmydemesper
fedus atgue

divinusest, (Hass dieHhl &oder eigentlich ein Vielfaches cUvmalerheiden dgyf&rn teufdie S&nngjflm&ßgn.
wurde undaweh aufdass hciligeKr&Xodil haßen u>irschon ölen aus KLtord $elian f Jammicht4S t Üemensu.ndjtcmtt^s
Tatius erfahren fcj.e.ftßl)« Mäcrchiusfährtfriundsagt (0Lf3*B),dass dieser hinter deshallwildem flinke versehen*
£u werdeny(lege fweilhiernach ägyptischer ^shreeS
dieser Fingetdurch den \in f~jedenfalls ah apotrgpafurch l Tischreden &3.Zj. aber auch fpwn erzählte das i

Scheint hier der RingmmerJo-wchl alsSonnen zvneauch alsHerrn fff*Ti fchglauhe^ dass de)
der ersten, asirdufz^cFfn]'geflossen sät /denn die Bepzehunyjpw&sehen Senns undjdeiptstja dadurch gegelmfdassinder

?/ter'muss
lems 7&-

fj
.Demnach er-

^edeutuna erstm&Sd/
üdiihen Reihenfolge der Planeien die Sonnegenau sedie Miteirddez Pethe einnimmt; wie das Herr alsTen des memchr

liehet Albesgglf(Fermes Ttismegisiu&Ko^rfKo($pouhei JtoBaeus fclaoae /4gd$flp* 4ft' t*£f. Wachsmß untenj &3l) f sc
istdie Sonn e4f&s ieniruntdes MdKroKosmos (derflanetenwelß (das nerydas fentrum^sMzKroMSmus^ CJes/mn*
sehen cfu*§ Undnun isteshochsiinteressantj dass der demptisch e rx<xgiscM F^pyrus colden,, Dfyyfzhger
derlinfCen.nand'erioähni, indem esdort heissi: i Ktfirn7n)3tut‘ 7^^'^^ 1 £X, r fRyTR

U , j. >-. *

^pion&aqw-larufrr

/ VW j •>»W«W-,»V V»—»*- V »«v»«V/ 4>H&■*.i~t—4 *̂n0j~l7%&.

niN('<*r*&- j4ixi^ tlehindhir Ä^yr/wWi'* idiscK2>edeutetceAemn AkrgTeap/^ nceX/sn/Nü^Hr&vno^ovSipia
hieralso erscheint zoieaeraler hlochharates

h?intfnnj>ers ethHetjeßnqer

J<

2Xock Kenni euerseits s/emoliscke. fa/>vruj t/uteh
denJo**nfnfCnger, 'dort 'Kßßnj£T genannt, cöl xauf-tfirtn/nämlich Ae SwoeisUMfaaaeien: „ Kfrcifdere niederaufarin
latesßteatumsjnauß.senKe WeinensJ{&-ßn^erdeiner rechten ffmd.’mee&rom±'sein,’naup...*e. *r~Xathe * Aryhn (hrjJ
c-ten' m p r n ieKd t in wnm, ®J%i<ter nf/*^/ J^l/ü 4R / V̂ Jt**. ^ ‘ ^

ßt jfi£~n 16 m jo r n ff/Ct tJ n t&inm, J%idet hier*nxeht
anße^ehJn^^oßlcheiHFindet*

t/i£ser
Sörmen,*ffn^er^

§.622 6 2 3
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$ ■ 6 z 6 - 6 Z 7

fern 2. Finger deiner'

? j --r - - „ teJC'f tt(3o)n ionnt.
Jedenfalls istauch hier der Fa - SonnenJzngtr-gemeint, der-meju erwarten war •Fein anderer istah derjyveite Flngerf
iwyn Ktteinen aßrechn 0/ a?s/i //*»- V;.~...P?A TS.

**'

ddpedundJVuygreln undVeraltetSender Jryneierv einesolche folle, dass ergeradezuder
^ JtBS. '• ^

§.4 2, 6. Sieben, dengb{{liehen, Planeten* sind'ts aber auch die TerKrctspeiJp^, diefcSSioc, die bestimmte Glieder

graben und Fkrs'fiarieren „ *

J[=ed}dd£^^d dtiissi. vf oben f Jf SS.

JKco rpe. Seite ct-m-Menschen beh erseheerrschen. auch au i^ . , ms 4f\i03, Z Sei verwiesen , der Saat; „Hinterdem, rechten Ohr ist
der Sitj^der hemesz's und daherführen

wir
den-gm$.achsfstunden kleinsten FingerJotaenden Firmer falso wiederden £old~

Rf na - tingerj nachdem wir ihn yrnt dem Mund berührt haben, dorthin, um dorrdie Ferreihung der dotierfür irgendeine
Reü 2(jfasterunjß dujjube&oa

%ren.
39
Servtus wieder teilt (yu

Ferrits
Jen. ffl’Sgf) das uFrderAMemoria, die Stirn dfm Sterzi-

uc, die rechte /fandder Fides 7j.nddie Knie derMisexic&rdia pu, natürlich mit ifücÄsicht aufdiebeKannfen, Sfebzäuche
A<n t"ll.... .A .: e. ' O . / /St. / , n •» A* / . r. / „ / a t ? '/.*/..

^PFX >
öV(Kaden) Kvmtvei, 01 St HQFwillinge) iwv(Sch.ult erblätterj^ zov &ßjCre&j) rb tfxSpyoY (Brust)Kt-s'°’ J M

oOLir^dn s ’2C Uo’tJe) ZOY atouexrov Ke»'TOCSnXzv&h(Maqen unJOanKenjJ fj $'i ym(7untffzau) TPY KCCItö KoiXl-
..- 'dl ^ St fFSd {Fla Cfß)

/ii,r sl\\rdrfin Siesttnfi<r<edd* f ^Si -.1 ., C. -r.„ .2^.. 7-^
/Cvl/?

aifJJauch
ZoCl,x^(Schütze) $c jj.r]pd$ (Schent ^

(Fische) Tobe,nSSex%fFüsst). Ffenau ebenso auch leimctnilms fstron.Jhsdsa.
fie aargrSchematische J

/ d '7 no-n £h. /

7an den^Afyyptemguj den*

SKFremeaKSvamuainis in

VöjACi^ovöivetc. wie oben bei Taulus contra Astzolog. V3f/f. Ebenso endlich auch bei Firmicus Maternus ffath.jfZ4k>ag.
<iP9.sJw • /m>cC/2-trsitkti/hIu*•<'tris*rt'A JÄV/'.n-rmrnt'-i£</>»/Sfr7v*if..*Av • U- ..-V
JZ-lKr^ i „Desi^nis,guibi4Spartilus corporissint atfributa: ejcplicare delemuSSiqnatXiTguaspartes humanicorperis,
feneant;hoc enim eiad apotelesmata vehementissime prcjicijpzaeseriim cum tocum valetudinis velvifii voiuen's
invenire: daputhominis insignö Artetis estJ cervijcin Tauzo, umeri in (feminis,pectusetstomachus indJone,ven~
terin Virgin Cf ren es (et) vertebrae m fibra, natura in Scorpione }Jemora in Sagittario,^enuscula in (apricomo, tibi-
ae in Tiscibus. Sic perhaec stjna fota ntembxa hominis dividun fy~rh])isseibe Bedeutung hatten die TherKreispet cherv
natürlich auch im JWaKroKoSmos *so Sagt f/ephaestio aus Theben?(Apotelesmat.pag. dp ToVKg$o YKBCpccXrjv TOV K0&-

jjiov nQöGayopsvov&iv, rbvrocögov Z^dprjXov, rov<;BiSvpovs copovs, xa^Kivov cfrrj0o$etc.
j. ^ 2 X Besonders interessant aber istdie Sympathie dermenschlichen Körperteile mit den 3tfecanen und

ihren JJoemcnen, wovonje Je einem Ti-ertCretsg eichengehörten und denen man in der Astrologie
den stärksten £in-

j'buss atdjJie SchöpfungjrjsSchrieb,
Stüber- iMesS&ers Firrmcus MaternusMatkes.jc. *(t-6)J?c. 2t(,-u)3es. ^20, Heplaesh'o von 'fielen /f

-

noxth^a-nna.ogr flSTQoXoyiKa ee(. C
. Umezazius Nürnberg ffts. SaJmasius JJeannü ehmaoierre.Lu^. Baiav.

4SJBp, ßfOsg. Und (eis us bet Uzigenes C. Cels. 8
, SBJp. dodf-Syu vergleichen. Sie allegeh en Jtecan namert atf$rdie sieJJrn*JM*fsch tfrtärenundJfe sichauckgum TeilaujdenfenMmälem,als ägyptische /Famen erweisen linsen Js

haben sich namltch nichtweniger als 8altaa^nh'^t^ —.Av/zt«. ^ Â.. ®A._. '^yrzüp' - ^

tuna auch die Ägypter diesen errujruppen
orChr.. an derSüecKe des

JdiedeutTichl fenzSgydgSnJdelchdBedeu-
aujdem SarKopnagSeti J s j. JUX. Dyn • um 73/0

Vor^ihr, an defSDeche des grossen Hon HamsesTT t?9*t AJ. il ~ Sc tjnu nr ••?....

von Theben (des Jaw esse ums;
ses/v(um JJOÖ)ju £ibän eljffulüK aufdem SarKophdgJ/ectanebcS f3JS (3//, in ded Tempeln uon fendera, £dfu um)
Esne,
aufVemSarKophag

des Emsechtaus dem mittleren Reich,2/700 - rSSö, heraus gegeben von Megrain, Anna/es du
serv. 4,4900p. ?9- fo. JFür uns Kommt hereigentlich bloss die Stelle bei Celsus in Betracht, dtssedjJecannamcn we~

52 ^ _ _ ^ ^

(juxte /Sypp ; Bjolpemoizes ie2 Acatsf. xv/ 2. Teile.sy-STtmmermann,T(e2/>• 8lsf. /itr h’e^ayß/iJikg Beretd
nunapfdSKiXYOS v. Brutsch

Ties. my).Jene Stelle laufet; /iyömioiAfyovör/ onapa. rov SvFpeSnou ro cräpicuj
Kai yuxKgrraSsiX^o'tssSaj^oYdrj^ioinvesaiß/^vt mro&avraßsf^rjvzvturjpuvoYfoiSiKainölvn\Oous
tepvdiY) cxXXol qcXXo 71avrov Y^eivemnTaKtai. km r<Zv Sca^YcoY ie>«Gi Ü^YCju^ra epatvijd-
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Jti% Xvoufcry Kai Xvaxovy^v xai Kvat-Kal SixarKaibiob xat^ov xai ’Sgeßiou Kai 'fayavogkai 'feiavo-
4o ; ocfa reaXXxp iavTcovjXchitrq dvoyux^ouffi Kai Sy lmxakouvTt<;abtovs icovtai tmjutQuvTa/ia,0rjjMxra.rt
oZv KcoXvei Tovroui T£Koi tou(aAkouc Sefyovuevovft? Sj/imvetvyiaXXovy vo&etv xai ibtoyeiYyaX-
kov rj dvtiTvynv Kai ßa&avufxrjpicov Kal KoXaffrrjpicov, a>$oiovrai.anr/XXarßai-,

"

G 1 8. 2u & dieser 9Decannamen lassen sich de hieroylyph ischen Sch rei bt*nyerv nachtoeisen, de zz/v
nach&?rt mermann 7{el.p. S$~6folgen lasse \

^

Celsus■ Hephaestio
1 Xvoujurjv XvGVjui$

JE. Cartcri.
z hvocxouprjv Xaprvovjuit
l. XoLyv.?ZirhermäfiJ.2gOrt is.

Kvat

7Kat

JBiöxj

%

nov

Qov

’ipsßu

7ödAOCVO(0

Tiiavodp

ZjJjLT
1.Capricomi.
J^tKOT

M hrieti's.
BiOV
L Piscium*
*Egoo ”AgovJ luuri„
Pr^ovco

Ihißwvc
p£p$ vaapy
M. Tauri

Knm, Knmm *u.a.[Brust]

S t.'hr.Knm:® %
° k
kr-h^Kn^^U^

Firmtcus Maternus:HierOfflyphisch ;

m“ELU
Sraumonis
/. Leonis.
Themeso
I, Capricomi.

Senator(* lSah.

SiNOOtovita)
IJsiu
M- Piscium,

Oiao

JJZ.7aur’i%

[ Knie]

Olj$ „sl-Kfu.a. [K°rf]

je
.

„hius“u.u. \Fwsse]

'fri-t 'u.a- [/i**Sen]

Torna nae
jg. lauri Fr=^

,.ß,r*u.*. [M*eX?n]

11 Vscansiemen ioa.r- nach Ägyptischem Flanken iie Oihut üier c/ie Feslirne anveriramt• d/s ihre //üter'toer-
denctic n~ ^ u **. n . , • « ' - - •
aocts,

r2t
*seg!<Fers&pe*usdenrfecan?isten im SrahfSei.il.

W,™
selberyeraaegu gfs^Jottergeehrt ; aas hepeuyt ein von Eyrain l.c. mita eieilt es j/ggerichtetesEfebet. Siegelten/
auch alsßoemonen^welcF^aiKSonrte auf

inrer Fahrtyu ieKämpßnhalte, unatesliefta&e Fermufuny nahe,dasssie
auch im ^Ksytau^n ah solche anaesehen undanaerufen worden Sind. Siewarenfayumeist in deroffiaellen Fels-
sjion loen^CdnTFTeleGestalten

t die sich das Vol/CyuffeyemundSchutyyol/ern erKodf undes istnichts ndurlicher tals
dass esan sie sich um Gesundung erKranKter Teile ihres Körpers wandte; denn eine Ff ihe von Uecanhexeichnunge^
^ind ZoirKlüh von den FSo ^ *.**1

L ijüsf >«. 2
.

.*7Sfl _̂__. 'r 7.. _"

ein Kleiner Sch ritt f von diesen /tarnen Jus die*
persyu machen. Fies lag umso naher, alsman,

'eaf^ydTSöKu^yetslerddereirlpefneriPrlieded^smenschlichen /Cor-
' auch sonstgeCoohnTtoar, diemenschlichen, CfliedmaFen, bestimmten,

// / ^U jiricnJf L f wwffnsMyen aer JÄteoesgoam, /lacncr, a$e oetaen unren, aem senanaeno -
pnßen, die Weoe weisenden SoitelkuautcßMedemann tMaaiep.z4-f;ähnlich im maa* Tapyzus f&tican.edßfaruehi
Morium en tapapyracea hillioth./aticanaedlS/:^pyr. Turin ed. Fleyte,7afei nsl fs*]

^
C\

1

Auchfrocius Kennt

d
ie
*

Anrufung solcher Miederdezmenen, e r Sage AdTarnten .0S$: Kal ooupcYta§ eivoct Kai
rovtcovdindg§uüfi<?ju/ya$ovKanoyvaxSdov, oSFbrjFovdfYKaTai l/ttKXrj&i$ rtovhiiSaKrvhovKai Kattas UtamF
voov(cßauch Artemiaor Onirocr. l'dyyo).

/r

1 f * 6 Z 9. Interessant isthierauch dasjiidisch-Griechische Testament Salomo '
s Sp.mzsf. .esjähli nämlich auch 3&

nvtVjAamauß dieaufdie IZTierKzeisyeichen außye teilt SindundFestimmSeKorpezteih mitallerhand KranKheiten sohla
ffen, aber auch sodst Vnheil uherdie Mensmsn htinaen, auch hier handelt es sg'chnatürlich um, dieJTecanda>mor*en.
Ich lasse dasyanre StücKpolyen, da sich hier auch, viele andere wichtige Bemerkung
ist schlecht, ich hoffehier manche Stelle überhaupt erstlesbar undverständlich gerne

cfj&oci i

uoji _

!

fi% emo Kjoiov Kai
juorrop

aepiov Ti Kai

§. 6 28. &t<j.
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Ai^OK^pWTOß, Yp(00X001) KiXi ipfßvc.)v,JiierotußrßtSdlomö W oycuot Kupiou SußoccoBan undJradjeden einzelnen- ßecan-
jeist o/iölßi Zgo/iöj avzwv Tvji^Avei undbefiehlt'jedem, in die ffliztß ru treten undSeine flfäh $aniufeien :■töt^rwodeA -
Apd-w/A rtSitr7\Tsirf ifl £V‘ fu/li zitjn A n nsTiTnr £jrts/x\/nr T/1?1f“S.ASii jVv«rtr! Tx>1<!/•1 gAj« gy«/\ «•f'V«i/l' A/T»///• )/a/i escfdCJ j y.?>Ai Xi»4t .

J

£^ä* Age*'z?<?äY]X kocXovjuöu*
Q(p&tx)uov$äTtKcZxai

äföö'Dcxßlanru}' cos /aqvov otKcvtfaiüuptrjj / ejxlei
€öV Apecto 6tXr\X ; £vßv% (XVd^eog)eovEbenso stuck altejolf enden J)eceznduemonen t wobei atuch anderejaubermetno -

denjru ihrer Pertrei angegeben werden..Jlsekliessendneissi esdann: dis das Sahmo harte,pries
erSott
und-leßaht

diesen
3& l/ecandaemsnerb

V§o&.Q KOjUl^tl V iv ZG)1/ad r°£ dfou. _ Jm Seinyen werden Süßende ddrpedeidgenannt reiche^—
~’tKranKheiten,plagen

: /.
) KB(pM.Xr\, Kqc tcupoi //?C 2
.)

7 4).
Miese jjsemönen mi

(/V" /s -) tfnXixyp(va(/t~%$).„ d.).nv$v£iov$$f/V? zfj;~iikdTpa(N- *9})- t*)v*vpa(A/

!

32).-19.) (Xf*-33)
und Z &) &ob jaa xdi 6dp x e $ (AI* 3 6).

Ji? lüird*der menschliche Korperjum HiKr&lCo smuspi 1Kp o € ^ermdden z JlnKroKoSm asßax ß
)
'$
■

tedtf-

d° c)
,

der Planeten weit,sympathisch verbunden undallen ihren d/toppoiMi ausjesetdiist.
Gehört ölen §, 3o6kaien wirgesehen, dass so^<zr

der
sogenannte lamldichus t der doch ein pri^ijieder Keiner'

?Aijeii ur?dSeele 4

5
- ’o'bAja man hat auch .j&'nderundMeere in tyrnparhiefuSen Gestirnen qetefyiunJJie irdische Pefy M’e &~

deund'ihreJeiie, ntfeineyryMensehen verstehen, dessen einzelne Korpertede Jenversdtedenenp^cne^fMeä^endesi)
eZm /fimmelentsprechen. darüber belehrt Jsis ihrmSohni/ar/nderdereÜsrruedes/iermeS '/rsssrsegisfasfSlfobdS- 4M/V}'
ißpöevTovnavJos vmifKeZrai nmneTrai ^dmc av6oeono<i ov^aybrßXinov<Sa,.fAsatdäuivr, SiKaS'c^cxdp

y '

O <xv&ßcorto<; Ut\l§iTM. /|ußpn&l 0' QuqavcS Kat8OrtZQ ndtq) tdito d'ncüi Tstii,lKSwovjAewßohcaS KeXlaitrj r'aÄ
ßvjj.[aetotIItxMrj. kxi ngos fsev ztf voztc^Tov rtctvrd KH^ivrjv ins rrjv xetpape, Sb ra dntjhdxrj (^T^v) SefiovS-
^ov, <tApdi TM Aißl pY fvdvvjuovp/te rfjt &$ktov robs sioSat, <TovpvAe^bv v/torrjv aupSv)'r Tov de {vcoyujaov.
Vflo try* KStpapv trjs &gKTou t Toi>s ae/pifiobs hroi(yterac rrjv slqktoy. .fix Sipefex iv Uttpitfm'. "fon Ser dape der
einzelnen, djdnäer aber han^tauc\äer uharafCter derdiese -Ränder bewohnenden jHendhen undKot/Cerabf&öeic
nun SpytenpderMittediepddkdieKaSdp. inderffldtedes nGddYhdhdd^id^ddidptiddferTfps pv/jipur]-
Trigiov ist, JeSu&ll, Saytdje Jsi's, S/hdSte pjperinjeSer Ben'ehunq VörSenanJem dolKern ausferaehnetunddten,
Softem so ttel l-duc% /Ward J)e Jside c. 33s«p, dass die ßgyfkriiie meistsch Marge ErJe Ihres SttJes wie Jas StrÄtoar-je imfluge, namttch Xrjpct icf

.

eben /• SOOp
nennen und vergleichen esmit Jem Jiergen ; denn Jas JdwJ&t loarn-o

undßeucht
undwird von aen su etlichen litten der bewohnten £rde eben jo

ein^esch/ojsen
wiedasvonder tinKen Seite.

j. 6 3 I-

du^
die .)yrnjoa.thie der eirgrglnen,dlieJ>ma.ßen mitden destirngöttern und-Jhi&monen£?htnun

Jiesacht Sei-
^eneJupapungdj:^ djeJerigg deGpngguiJrgurüc/f. Jafür betetdie Pbcktafel

hei Wünsch

{(LtiKePtucU/»< ijJ
einenguten Beleg,

wo sich eine snTche ittiedertiste des
derf/uchtenfindetJemitdenWaaren beginntundJen fassen aufkrt.

’öes-
dhnliche S'sten. auch bei duttoltent fpo; cf. PraJe/J.c.^.ZJ. Interessant istJer schon einige Male erwähnte Ho,jauber aesTcipyr. raris. i. 2q6: JerMagus muss aus Wucns eine Symjathiefugy/e Jer spröden beliebten, hersteikn,h A f m, l.'y, . 4. -̂J J.Sy.ÜyjJ-t ym-. S yjy. 2 “̂ . )J“ _~j\ >.-—?/ 2. -* /. _ -l _. «!' . ^ /. . / T/*3 • J J

V'

y . , i , / 4ä ry :y • _ 'y ", w~”~' ■>*•■—-*'v»c u/w**/y*dHnrt. t Jer ,rechte undtin-
Kefirm, Jie rechte uncthn/Ce f/anj, Jie

Brust(Jaraufisttro Ovoj,arfj { agojuevrjsprjrgottevjuschzeihen,- Jen» mit

§< 631 63 2



-162-

$• 6 3 3 - 6 3 T

N*

naCt
un
cn aem jacre'„pater tncerius fmazercerca. j aas neig, aer/oauco, aas s/esc/iiec/ifsgiiea cpvoi$, aerranierietc, azerec/zze_.d linXe Sohle unddayu immerder J\fame irgendeines Jleemons, natürlichjenes, unterdessen Olhuijedes Hlied
stand. Dann aber muss man 13Sron renadeln, nehmen, damit die aufqerählten undbeschriebenen, Gliederdurchboh-

J . / 1 / n . * ~ \ \ /q ~ nL0<~c/ CN ' ,~ q\ J

remitallerhand
f
Plagen!heims uche, lissiedemMaguS_jyt

*sder Tappe heraus undverloscht wohlauch die JTcemonennamen,

woraufder Fluclgguber erlischt.

5. 6 3 3. Fiel wichtigeraler istjTir
uns, dass sich die Sympathie der Geslimgotter undUscmonen auch aufde in

t^JlFtyane, die Eingeweide
des Menschen erstrecXt\ also besonders F/ery, die Gngen,

die Geber, Mfyt Gallenblase etc.

Fenn da ja durch die Konstellation derGestirne (des JfaEzoKos/nosf die Ereignisse unddamit auch die^ju/lunjlt bestimmt

ird, musste man annehmen, dass auch an den
Eingeweiden,

die den Gestirnen Sympathisch verbunden, sind,durch igend-
elche dussere

Erscheinungen diejuGunjftjycni
JusdrucKKommen werde* Jlarauf beruht die imgangen Alterf

Ste enne

wir

to■ fum von so

vielen
VölKemgeübte Eingeioeideschau,

specielldie Gierschau ;dlegerade in Mesopotamien, der//eirrtalderdsträ
teyie in höchster Blüte standcf.

Jaslrow, 7{el.ll*i t 433sg.

j. E^A.Fie
officielte

Hantili bediente Sich biteyu meist der Tiere fSchafej nurBarl ar-en nahmen auch ofjficieildi-
vinatorische Menschenopfer wr, wie Porphyrius JJealstin.fi Si betont.*fürdie Iberer vy.3. Stralc xr.4. Aber diemag/-
Sehe ßivination jrzff den mCnschhchep MiFroKosm es SellstyurücK i. denn, man behauptete. SagtTorphyrius l c.^

v dass in den menschlichen Eichen diejuXun^t vielden
th ch eryyrn Jus drucXKomme als in den tierischen. Fas ist

der Gundder magischen Menschercschlächtereien.

f. 6js * verwendete man meistKnder t Knaben, undjpwarjrun achst deshalb, weitsie wegen ihrerge-

Sch lechi h che n
/Unreife

Keusch und rein, cCcpdo^Oi, djvci ,yu seinpflegten ß was P
o
raussejung 10ar, dass sich die Sym

pathie derGestirne an ihren tingeweiden deutlich ofjenbare,• denn auch die mens chh chenGidensohajlen vermoch
ten an
gewissen Organen,

besonders (lalle,djler ß Giily, FezänderungeroheruoryuczAfen /unddann war besonders

giegeschLechtliehe
Unreinheit dem Göttlichengu,wider(j.unten § £43j

Jo warf
Cicero dem laUniuS Kinderopfe rungen, bei Toten beschwör ungen vor(in Patin. fj,wie sie besonders

Tu Baicce geübt tour den, ioö esauch einen Eingang in das 7\eiclz der inferi*gab (Sezvius AdAen. W zog). £s wird
nervorgehvben, dass diese,, necromantia vel sliordantid non nisiiHideyudsinehominis occisione fiehat. liier
Scheidt es sich allerdings um. Sühnopfergehandeltgu haben f doch Kann damit auchdas Eptispicium vertun -
den gewesen Sein/für die Menschenopfer leider römischen MeKzomantie <

f. besonders J.Mczryuardt[Staats verhol
SI sp. ($3 sg. ß PStengel Kultus a Itert. p. jjfn. G

.

Kissoioa, Pel. u. Kultus d. Isomerp- 3f. 3S4rJ*

$
. 6 3 (>. ädriyuriytoeideutig Spricht von diesen divinatorischen Kinderopjfem luvenal'Saf.v/. £4Ssg,/Wei

ter verbürgt einen.jÖLrilichen, Freundundein grosses Vermächtnis/Eines Vereins amten Reichen ein Seher/tr-
meniens oder/Aus (fommagene f sobald eine lauhe /noch warm erbeschaut hat ; jKerpen, von Hühnern, durchforscht
er f die inneren Teile von Hunden, (Manchmal auch von Knaben..."

§* 6 3 J * fiuchdem grossen Wundertäter undMaglusfpollon ius von Tyana machte man vor Jdomiliarv
Gen Process, weil ereinen Knaben, lei Macht unda inehm endernFMondedeodert undseine Eingeweide durch -

den Thzorzgu machen frhilostrat. Vita Spo*
*spielte dabei auchfolgenden Trumpfaus f

*n Tiere /sagt er w/iGl„ e zleiden Keine
yeraunncung^ vezanaerungjan tnzen L ingetoez aen, aa sie von aem bevorstehenden Tode KeineAhnung habe
Ter Mensch dlez, der auch dann, wenn ihm der Todnicht bevozsteht, immer einige Furcht vor ihm im Hefpdz hat,

, . . ingei

^forscht
habe, um dem Merva, durch eine

Wez'ssagung Hoffnungen stunden ihrorzyu
machen frhiiostzat. Vita Epoil

ffl.UjZovjfl s'. I(V).Dagegen verwahrte sich Apcuonipts sehr energisch/erspiel

... > M-na i tawez jjaFrianpp iszj vetancassce, vn, aanp£n to -
mischen, pet'che dieMenschenopferjp verbieten/Jbrphyzius Tie fit tfauficoYfyt. hei Euseb. Tzaep* eu./?./$• & Lp-fSlD.)

in Senatus Consultum erfassen, dass neinJtfenscA meArDoch hatte schon a. 9 JvorCA* ,6s7<d.Stadt„der Senat ein.
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aeopfrtwerden dürfe(flinius 30*3). / C*
5. 6 3 5. Dasf^^thefav^eropfej

aber wurde natürlich im Jeheimen weile t geüb ttauch den Mifktasm^
rien wetz es nichtfzemd'

AusdzücKlich wirdberichtet, dass /Geiser fommodus seine /fände dabei tatsächlichmil

McnschenmotdhefJecKtefdampxid. Kommod*9. eineandezeBedeutung hattenjene Ofjlez
leiden

ßacchanalia^e
-

die der Senat sehen a. istvor Ihr* einschritt cf dtvuts 3$, /
j)

üt essich bei ä

*

rch

halt, egen

\idem Syrer jTlaaabalpJS-111, von dem dam-

rchoneundedle Knalen aus ganr/tulienaus-
Stiern gesteigert
zten vdn Magierpv

dederKnaben besichtigte

upjernacn aen /\eaecn seines vateztanar
werten, /t&ccucuz* *>̂ ertur^/ atdfvmuntern undden

Ijottezn

ju danKen, dass sie ihn inte dfeblinge^ nämlich die OpferKnaben,_ hätten auffinden Lassen.
"
CassiusDio 79 //

Saßt
ausdrücKlich, Elaoabal habe Jdndfyen, opfern lassen, die erunterfaul erfoz

mein, schlachtete, f/enau ebenso auch

Kaiser Valeiian t 2S3~zbo, dem ägyptische Magierdabei assistierten, (BriefWes Tionysios an
Fetmammopt bei Eu

sebius HisElecct* y /o jyp*3obJ)indezf-filicephdr.ftist. eccl S./O

Dass solche Greuelauch indfthen unddlepandtia von den,, cpilotfoipoi “verübt wurden, bezichtetSocrates

Histeccles. 3,i3 fp
-

4/3 und£uselius(/7isteccl<?, M,s/V^. 3pD/ndotfjspeciellfür Kaiserflapenäus 300-3/2, dass et auf

diese Weise den Kzießjpu gewinnen hoffte, fler auch der ffeupja tom/Cer zm Purpur, fiaiser Juliander fpostat,
Sehre cKte vorjolchen, fxeueln nichtjyurüdC; er schlachtete bei

manischen Opfern
Knaben, ohne sein, SchicKsal ab-

Zoendenju Können,das
er voraus ezKundete' ( erdrücKte den verhassten Anfängern des,, falila’ers eine %/affeßeßero

Sich in die Hand, die sie nach Kzäftengebxauchten (Cfs. ß
.

dreier
v. Hapiarß Kontra Julian JJ2 Spdztf* Vitas kon

stant. 131>. Clemens
Reco^nit.

2
.

/3;Tneod. Hist.3.
Finstere, unhei Ivolle Gottheiten waten es, denen solche Opfer bluten mussten, besonders ffecate undKd*

au z/uri wtrn niyLiA’ a ( wert / nvf,ce**r ul n■ce/**• ^*

0MOVti$ TeKv§fSaf '^di jiaiSac Kai fvvcriKuq real voig (Sn\<kyßVoi$ avroovpocvTEvopievoi.Natürlich
waren diese Menschenopfer auch den GnostiKexn, nichtfremd v.

über, dietreuliche „ Kommunion der £u~
chiten bgi Fsellus J)e operat. daemon. c.S Sp. 332-3 1 auch Socrates Hist. eccl.ffl /J.

Die oben angeführte Stelle aus fusebius berichtet, dass auch schwangere
Weiber bei solchen dzyinato-

risehen Opfern aufgeschnitten wurden; dasgeschah, umjpu dem Fmlrßojru gelangen, der als Medium

"Juddieand^pfoiadeddesiirne betrachtet wurde. ^£

Dapu hat man,jedenfalls schon recht reife Embzzyonen benutzt, an denen dieäusseren, Glieder, zote
auch aanj? besonders die inneren Ozaane schon deutlich ausgebildet waren. Diese ScheusslichKeit meldet
Jmmiän 2$, 2, lJauch von einem, gewissen Tollentianus. Doch Konnte manjruso lohen f/Menschen "auch auf
andere Weise gelangen, durch Früh-undFeKlgel>u.\ zlen, wie diesHin ins 23. zofyj bezeugt, der ausdücXlicn
„ju vetzuchtenJwezKen fliedweisejperteiiteFehlgeburten "ezwähnt; eine Solchenaddcliessich wohlau

ch
^

Der G
r

Embryo sch t—■

Yurtdaber, warum man

taten <*on i

überhaupt Embryone n,yurfUKUnftserfrschuna Öffnete, liepeaufderFand: auch

der festimdeemonen ihre ßKrjCuntf und^Juindeten,an seinen $rgarten, diefft-oiaa

Kunft]pda.
der Embxyo aver ohneße&ousdsem

/st,?Qnn bei ikrndurch KeiriCrlez
TdesfurchtderJcristi^e tyfeclejeneKrd&z

-

K
e

bunä
derypXurtft

deutenden Organe
erfolgen

J. F
> hÖ. Diefgu&erpapifri erwahnerdsölche manische Kinder- andKlenschenodr überhauptmcht—d? p

Sehen ßnthclopief?d-häh%ens lV.p. fß
), wo der Magus undHeKrvmant charakterisiert wird: f,Fataperhuvtanas solilus

pra*noscerefilpras, jimpius, infandae relliaionjsapejc,jpectoris inaenuisalientia viscera flammisfutposuilmataicc
Carmine rupit humum, ausus ad? £lysn$"Tompeium du cere campis. l

J, € 3 8 - G 4 O.
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§ .
6 4 i.JJas mcxg damit yruSammenhanaen tdass in 3fwkn die ö

p
>

ferVorschriften auch tick der O*

f J*mm*oft P/>jLtv >w«/M« V#» ~m/jf%^—/}Ä -*>»̂ £
\ ' ^ *"**flr'^fii'C~')mfl -—I^ - Y - ^1 >+0M»+>,M.^1̂/L.^ ^

- - - - - - ^ v V- -■»-W-̂*- --

derseits auch, wieder Manetho Solche iis in defeitdes Amasis. Oh

pjertiere seh z stxeny
undes den Osirisp ziestem veröden war j Sogar einejftu oAHtayende ffftanje auspuroften .Schon

rodet weist wohlmit liecht die An nahm egrzatücK dass man in Ägypten Menschen opferte fl
. MoJ4fJ, doch meldete

dass seit denjeiten,da die Ösirisreligion in gany Ägypten hezzschte t

cherh mit de
dass steh dies <

T ne-

toaren um
ionSsMei^sdass steh dies auchimgauoergiauuen bnederspiegetf, flenn die Jchfachtung eines /viensehen wahrend eines t^ugggnsscpeic

jrtüische?^ywei Nezehiar}iomen,(Ttut.JzMh'an dzpjumndl /&,ZJs^istaufdas Schuld*Konto des
wildesten, Fanatismus j?u

sehen, elenso auch das Cjeps Cenop/f 7 * das sich die Sog. B^Kolen nach ddssius Viojf^ fcf Achilles Tatius £1 fs,iß undmeinen
lt JierKultp idjjru Schulden KCmSn&h fiessen. Jus derffeiTdeK^du%e%pa~ l aßet wird von neaeltechten von friestexn des
Bottes KothöS 'vorqenommencn, Menschenopfern belichtet (fflerhoires de 7

aMission freheotodaa Faire
MHZ^ßFoKeirtscFFsa--

Ifidiscnirjaraltelzcpl lei KesselyCfudienyuFTdlaccg raphie und fapyrusKunde xv//f:die Anhang erdieses Bottes Soltien den fin
stert die Kinder stehlen, sie schlachten, mit ihrem ßtuc den Altar besprengen undaus ihren Aedär

men
Saiten'jüir

ihxeß 'ihem m,a -
chen, h’j der h. MaKarus von-TKou den Tempelperstörte undau^demScTieiierhau^n

den Sott Koihos undseinenKs osterHomeros

Alibi Id. 9 nach Monument« dellJt

t9 f l f n. 2. Von eieinem <&yi
dl. Instit. 4881,. %h taf k S. H%*ieiss.n f Jnriah ’fSS'Zp^y* 3oi

- 4*t.Mel % ig fflmridgemätidg Campan.Taf
hhenMaus hei derjhaa Farnese mT^pm. Oder handelt es sich um einen d’treitjrtoeier Müitcttfttiti-
nen,
Sixvtßtmej und eine Mi Salomonischen Vxteils«J.§. 642.

verhrannic .ßieserScti ist lisher- votly unleKannt* ichmochte daher alaahen, dass es sich hier überhauptnichtum einen
a -

aup tischen Sott undKult handelt\ Sondern, umeineartistische oder fremde Jfligi&nsGemeinde, andenen es
in, Alpten nicht

"fehlte• Juch derJfame des HohenpriestersJfomer-os wdstaufeinen griechischen TflnostrKer hü
^

/ t L /.*> 71^1 i—l ...4 j.^ 'Ai „a.A‘1* '^

stehJJjehücKt einejyeitdFzau f die *m
nicht sehen, eine dritte Frau in

f'der ßfacjus ?Jundam fasse der Erhöhung seitlich
vor ihm sieht ein junget Mann. Auch -aufeine sihoneKleine Femme

lei
m f* 3 f<&,nA>»«•r f a**>mm..40^ r*rA* v jct^e&.\c&*f de* Jff. x,.v. Afann hditnämlich auch hierein Kleines heftig?
aufeiner Erhöhung undeinem,
fderMa

^ - F L l

Furttod

yappefrFdes Kindmit derlinKen Handan den Seinen üler einen,grossen Becher, während er in der rechten, einU&ert
dciiA*)inat{AntiKe Bemmen Sp.ZSOsyfTept;hier vieluier Jtenschenopfer] Tat 2S ft- J voll). Fieses Bild, Maule ich, gehört

ü lerha uptnick tderßtaaiean, sondern dem, SagenKreis der Hlopiden, undstellt die SchTachtuna des Thyestesdohnes
dar hier auch he)cugiif/i AHilduntjß steht es Keineswegs fest, ohmirnicht auch hier eineJfarsteltunyaus irgendeinem
Mythus, Somit üoernaupt nichts Magisches &ozunskdle*i. Üher ausgesp ro chen eTßulerppfer' '^r^J^fnschen, wenn
auch ntchtjyidivinatotischenjwedKen, besonders CassiccsBio 42, 2fhf topje mHMönscFenFceiscKffFeinentOellona’'
Umpelin Mom(Marsfeld);HacTantius Flacid.ju Stativs Thel.fr S00 ; Pseudo- Cyprian Confessio ifpag« //23 *\Cassius J)i&
6$t ti0) CTt^O (Eatili na heim Schmuß. Sallust\ £ftilina 22.

*

S
- 6^1. 64 2.
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3 JC*r;ni.
IjÖeeinflussvtttg der

z^nechten, der SdoFen - JJaemonen fvzKzfäazgcovef) mitDVtlfe ilirervu&d

^)ie ovöta der ^benden undder Dotter.

$.643. Bezüglich ihrerBeeinflussung durch den Menschen nehmen die Seelen der Verstorbenen, diguunech tenDae-

menengeworden
sind,die

sog. Tötendcemonen(w<vSc(ljaovt$, oCyQpconodoSgoytt,
ViKVBC, v. o.jt2^8 cyjeine be

sondere
Stellung

ein. §. ^44. Sie ist durch den Stauben
gegeben,

dass
Jede

Seele eine vom SchzcXsaibes l(mm tegeitin

ihrem irdischen feibejru Verbleibens hat unddass daherjede Seele, die vordllaufdiese r/eitvom fförperge tpennlzoiro/^

Sich nichtganjr
von ihm loslosen Xann, sondern mit ihm undjeinen Besten /wenn auch firgewöhnlich

unsielst lar^m*

eir.tm
engen Zusammenhänge

bleibtff ölen § zzbsgj
Dasgilt

in erster Sin ie von denen ,die einesgewaltsamen Jodes
starten fcjo- §343syJ undvon denen,diejruyursg aus

dem Tjplen Schieden, ohne die dem Menschen aufIzden,gestelltenJufgaben,
besonders die

Dgeugung
von jSindem

erfüllt

j£U haben Ifo-f.JbßSg). Jler selbstdann, wenn die Seele nichtgewaltsam ,in dem vom SchicXsal ihrgesetjrten Termin
den,

Korpervediess, Kann
esgeschehen,

dass sie nichtpur
ewigen Buhe eingehen

darf, nämlich dann, wenn ihr irdischer'

& nicht ordnungsgemäss bestattet wurde ff0 •fssjsg) . Jjujdiese Weise erhalten wir 3Klassen von ruheJosenSee-
7en,die S ich von ihrem Dci'chnam nicht

völlig
los losen Können, ihn fdie Sralslatte oder auch den Sri ihres^gewalt

samen) lödes unst chtbar umschweben undmeist von einem heutigen, Verlangen
nach dem körperlichen erfülltsind,

i) die ßicaoi,ßiaiodJi\/ccr01 (ßiodäMaroi),ßdgogof,diegewaltsam DetöietenfcfJahn,
Berichtedersächs. VesellscJi.

d. Wissensch. /888n* •Friedla'nder, J{0m* Sitiengesch.
3, 6*0;
BeinachJtchiaf. 1\eligionswis$. cjt 1<jo£,p«3f2sg

3. Schmidt, Velen d.
Meugriechen p. ,1J3

.J Dieterich
?apyr.magp.80o).Unter

ihnen, bilden die Selbstmörder eine

besondere Klasse f jo
.
§. 328 sg.). 2
) die aco()oi (ayhyonoi anaiSe^) t dieyufrüh

Verstorbenen, vor
allemjfung-

Jrauen-
undMinderSeelen (fDitthey l Bhesn. Museum Hjp* 38338,. ADiet?rt c

h

f$2 f J und3) die cXTetpoz, die Ficht-*
oder nicht

ordnungsgemäss
Bestatteten

fcfo*

§. 3 böj. Jhe ruhelosen, Seelen allein sindder direc/en Beeinflussungdurch
die Überlebenderigygangl

'c
h
; denn die andern lebenja, dem Menschen, völlig enttuclii, im Mond, in der Milchjtraße /

aufden Fijstemen,
mit der Dhttheitselbst vereint ffoben $3oo). 5

. 6.4 5
,

Das Mzttelgy ihrerBeeinflussung
aber bietet derfKöxpex, den sie im d§ben beseelthaben undseine Beste ° den rgzoisehen der ruhelosen, Seele anJ
ihrem irdischen y^ibe, dem nunmehrigen/feichn am, besteht ja einegeheimnisvolle Verbindung auchjeignoch so

langefort t

bis die vom,
SchicKsalbestimmde^fgit verflossen

ist ff besonders ölen $.329)-Dahergehören die irdi -
Sehen ßeste dieser Totervgur Wesenheit ihrer Seelen t weshalb die Griechen diese Deichenres/ealsoudiagu begetclz-

nen gflegen. Undwer die ovJi'a einer
ruhelosen, Jeele besitzt undlichtig anguwenden versteht, der erlangt

dexdurch Finj/uss aufsie undidann sie seinem Willen unterwerfen.
*ar Spricht atiesg. B>.Torphyrius J)e abstin .JT^ffaus '.„Die

böse undunvernünftige Seele, die ihren Körper
in ergewaltsamen Totuna verlassen hat, weilt in seiner.Mähe, wie das otie Seelen, aller aezoalisamSetoteten tun,*
Kl

nach Seiner

ßberauch

Jaarodtereinenfalvnj aberauch Blut, Speichel, Srhzoeiss, Ute*

t 'ufen,
Verbrannten.J - GliG. Indessen, hat Jieser Tezrninus an Umfanggugenornmen, ;denn die /aubexpapyri unddieein*
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jch
lüpfen Schriftsiellernotjgen

verstehen unterovöicc noch vielmehr, nämlich alles, was /*?Mujerzbliclfdes
Todes in

i^tndeiriet
Bjidhungguder ausdemlEörperscheidenden Seele stand;dasJwdgurtdchsidie Baffen, derjfgcujgeund

Berate, durch die ein Mensch
einengewaltsamen/ odervargeitijen TodjeJunden:

also
dieBajel,

mitdenen Verbrechet

ansj&v.
jeschlajen

wurden, auch Spdhne vom jfzeupe setist, cTie Strichle oderauch bloss Teilchen von
ihnen tmsf

denen, feute hinjeziehtet
wurden oder sich seilst z&ns Tjbhen brachtenferner alle Pfaffentwie Schneede?, Efeile, Solche f

Messer, durch diejjuteaufdem fdtaßt timfQiej
tmdezjfrena, durch Mord,durch eigene T/apdderunjlücKljherv

JJfallden Todfanden, endlich auchStücXe oderBestandteile
von
Schiffen,

die mitMann undMtus untejienjen SzÜm-

die durch ihren Sturgflesondersin
derJrenaf den Todihrer

Insassen verschuldeten undjhnliches.

S. 6 4 hier seilst etwas Staub oder drehe vonJenen Stetten,
wo Menschen

aufsolche
Meise den Toder11

Zerr,je~

höltjfux övdicc, besonders wenn Sie etwas von ihrem Blut Schhieiss,Speichel oder ihren fcrementen aufenornmerv
haben. fasji 2tnatürlich noch vielmehr von der fftaleserde, die von den Knoesunjsstoffen

der -fielenjetranlÜ isl^anp

analoj
muss dann auch einJJsammenhanjder Seelen

mitdem
Scheiterhaufen'

bestehen, seinen p^fffbdert^sten, Sei
-

nerdfehe unddem Erdboden, aufdem erstand.fa sojar
der Sralstein unddas frabje evo/oe enthalt etwas von der

ovöig der bestatteten t von dem flichenhemdundSarggejangyrusehweijen. §. 648. Undwenn Blumen, Srä~

ser undüberhauptffan^n aus dem Efzabhu^elaufspzosserv, oder aus der T(ichtstä/fe tWahlstattoder demBord-

jolatr, wenn Sich do rt Schlangen,
Jdoten, £z dech Sen, Molcheßunde, Wolf*, SchalQle undandezes fficraußaft, muss

nichtauch in diesen
Tflanjen

undTieren etwas von den Seelen stecVen, dledozi, von brennender Sehnsuchtnach demfe-'

len undwilder fachejierjetz teben, umherirren ?flenn dieffangen saufen
die ovdtaausdem Boden in sich ein z*nd

Bunde,SchaJ{ale}Idilf fressen sojar diehmjeworfenen fliehen
der Verbrecher, der ehrlosen Selbstmörder, der umflücA

liehen
Sefaltenen

undEzmordeten. Undhörst du das Xlajliche
Beulen oder wütende

Kläffendas infinstererAfacht

von diesen Statten des ffrauens herüberdrinji /Kannst du
beweisen, dass das wirkliche Bunde oder Wo tfsindfffin,

das Sinddie armen Seelen selbst, diedort in Bunde-und Wolfsgestalt umgehenSott schüfe denfremden
Blande

rer, dersich ahnungslos diesen verfechten
Statten naht!Bur fiepen berer, Toten beschwo rer sindvordiesen,

SpuKj es (alten jefeit, wenn sie bejjttern
dem Monat*ich tdie ToienlThochert ctusjraber?, die feickenke/ndz/ts

an Sich
bzinjeyv,

die feichname verstümmeln unddiejftjeschwotlenert fftanjen undTiere SammeTn, denat-

men Totenjux fein, unsjgum Verderben /Von weither Kommen sie, m Uhus, Eulen undBäu (gehen verwandelt,
Um sich alldie Mittelfür, ihr Scheusstiches Treibenju holen Jlaher najte amlacge solche Machtvöjel'undduck eine
Pledermaus andeine 7üre, entsühne und

reinige
dein Baus undsprkh ein en Kräftigen Spruch, dass diejuten Setter

undfeister

dich, dein Baus, dein Vieh vorden Teten geistern bewahren jundden Bepen l
Uber all das cf besonders f

f. Treu ße ossiu m human orixm laruarumguo capudantiaues imajgin
•ßisserl.
Serif f#gf?.Kok-

dt Psyche

%

lp.1g, Z. feitjensieirdbiman dresp .2% .hudoflentßefe. tah-CX- CXV;Jahres hegte des
österr. arebaoloa,

Institutseg

(!$c6) lpU9Z Sg.; Kuhnert, Thein. Mus.ffQ(iefT) tp^S. S ; Mt, fpclogie p< */; /*/-*/ Pahyrle. /23. /
, /**<);Jledo p. /i 3 Mie

terich ßhein.mus. SSnyölfj. 9f; fiese oei laujy- Wissowa 1-j2 . TKVafieriBotigie degjliScavi 7#9gp• 32g-3*i ; Blaup. /ff;
JreuSS pfloiiss Shg. 32&.3S (

. jdun dtVclKerpsycholoqiejl p./Ssg. Vaster SioorJlof/tfoses
/SO.

E ^ ( 9. Unter solchen l/rns fanden
beggeegnen

wir der ovdtCKder Toten
auf
Schritt undTrittundnatürlich auch den,

Bgyen undMaegot,diesi#pugewinnen bestzelt Sind. The isirKsmnste övcta ist natürlich der feichnam selbst undauch das

X teinsfe Blichen dauon, una am, leichtesten Konnte man sich diese ovdta
vonflejrabenen, richiverbrannten f

e
i

chen vc?r~

Schaffn
.fac%
uirdvielfch derMiaule

bestanden, haben, dass die fliehe durch die Berbtennunj
ihre
Eigenschaft

als Qvetia überhaupt verliert unddies
ma^ t

wie fohde zichfij
bemedit, auch der Brun dsein, warum man die fliehen-

§ 6 4 7-^49.
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uEt
brennuyi^rcinführte (Tsy

che
S &
1.30-1}daraus erXiartesstchauch, warum dz'eGriechen die /febeine der

SejfCn bringe

den Heroen sor^ßzlhj beisetyten
undheioachtenJa die /einde diese in ihre Sezoaltjru bringen undwoh?auchjgü ver

nichten trac/i/eten um
dieSecjen verbürgende

Teilnahme des
Herosßürsichjugewinnen oJerßurdie

ßinde
^ß/f*
4hebert *

daher touro/cn die Jralsiaüen der Heroen
bisweilengeheimgehalten ß.Kohde J/Izj. man wollte c/adurch dießreiwil-

li^
e undauch

trywun^ene
Hiicc/i Kehrder Jeeie in den ßeichnam undseine Koste unmöglich ma eiten fauch Kam*

das
Begraben

viel
billiger cßBecKer ÖtariKles*fl7p-$Saß

Seitdem. ViJahrhundert wurden daher in Jthen die dei

chen meist verbrannt,
währendßüher

das Begraben
das Übliche war; noch später Kommt wiederdas Bejtrahen m&hr'in

so besonders in derjeitunserejyßxuberpapy n■(tf.M en.Mitteil.1993 J9»J3~1$1. dKoss drchaeolo^.dußsatye

123Bul

letin. Torr, hotten* 4S9S. JW } Z. /{ohde J 22 fj. JJie
TJtha^o

ree r hielten stets an
derJeidenhe^rahun^JestfcjJamhiich,

Vita
Jytha^r.

iS6, P/in, 3S.4 böf Tbenso wurden auch nach uralter Sitte dteKümJe
in Jacedaemon auch in der SpaJe* /

heqrahenfcfz.B. T/Iutarc/i ßXura 2?),_ „ , _
erwen

dunt^f
dervers chiedenen Prien derov&i&inden?

-gemessen wurdTTsTbefinnEdle Besch loorüw gsfbm^el

ded^pJrusTaris/jöfes^.diean Sen YSKvJaifACöV eines ßiawcoderara^o^ Gerichtetfst, mitß? Jenden J/Vordß Xol ?J-
yu) Tco xoaocyfjovicä aaiyeovH ovrjovCfia rjSe

m
tv&io/Aotrid ßei$ £v zfjSi r

ij vvktz nogtyov onov dctiJmu ßjSsrj
n

avrrjv y
rj

avrov) njx; IjAitovS'eiva...
n

demotischen m&aiscnerv Japyrus cotI 4S', 2 Wi

Mannes, der Ermordet wurde und f /fersten/ w/rtcr, a/e in a/zw z/r&& gv/rorj /vicn ueceuc worum waren ^ c'«,r-n, ny uj
hm n hhn CPf.t n

dm
e-f meo-t n htl.t (ZJrme VJt n llbjle.t nytfr) yitms hn dt he. t n rm. e-ßrnw.l.

Im.
Bup' yrus fberis

1.4 8 JZ sy. wzrdein OGreovano K8&ofXrj$ ßiOtiov in das Hau!einer Kleinen HundeßtaurGeteqljie
aus Wachs und andern Di}

* * ' / ' “ ’ * *' * /nt.- -

vBeina
fann muss diefor-

'^ogKißco tft g Kegßspe, Kammv Scnay^duivcov xd riov vexßwv ndi zÜjv ßtaiooc, reßyrjKo tajv •a^ov uoi rh
ijqSeiva i/jto) rß Petra Tr/$ Seivaetc. WennjetßderHund tfuß&t, SoKommt das Mädchen nicht; dann mu*~ ^<*..̂ -
mel wiederholt werden. Wenn dann der Hundbelli, so braucht derßaaus bloss vordie Türejy* treten 9 denn der V£~
KuSatjuoov hat das Mädchen schon bis dorthin aepwunaen. $.6 S i . Im demotischen, manischen Tapyrus cd
29 vef£o 4-6 muss man, um einen Jens

chenpftofen j edi Haar von ihm undein Haar von emdm Toten (Ednordeten?)
yusammen * undan einen. falKen finden f den man dann

wiederßfa'eaen
lasst fpß

c
e n iO c rm e-f^MAoyr^J.

3 • & . Ihen dort cot 26.2^;^ Sfiess Blut von einem Kamelmildern Blut eines Toten in den Wein, lass den Herr
schen trinKen, dann stirbt er (e.*r-K t snß n

* hr Snfn rm e
ßmwd ßo) ap >ry nte-K f S.wtußy

rm kr * tf^ecj . TmTapyrus Taris t 21ßh werJene im'yd Homerverse außeine eiserne Platteaejehriebep.; dann
heisst OS h 2406sy.: 6v di ßjcßs ißhotjuvar £ii vnvnhrjvß>Wirtes KOtTüfSiKO$ Cf(p&ytlijJiyaßoY ‘J e *J

en'
Herren und Befehl shabert Doch muss man vorher dem Toi en die Verse 2ns Öhr saaen, der dann auch aufalles antwor
tet (fu*üf ZjfBxJ- l. 220S>wird befohlen, die Formel ffAVgVrj juetoc ßzatov aißoLZO $ aufein (pvhkov Jayyrjcjyschreü
ben yur Bryieluna einer ffleissaaunqfcfu.Jtf.Sflj. I. Z&SJsy. ist eineTuuberfiqur derdreiKcfßiqen Hecatejuera
7o
yXvcprjvon

nAifvas avro v/rgd xcK vdem einjutauchen Hgßiocwu oiijAa Mnn die Seele lebt im Blut, soladeder
Mensch lebt, undaus der Wunde (fthrjyrj) entweicht sie im Tode• daher muss das dzytec eine besonders auie vvtf/a
sein undauch die

aetrofßene
Stelle an der deiche. §.653. Von diesem, dedanKen lasst sich auch dieMed/cina

rnaai

ca
^ lei ten ■so schreibt flycan der von Tralles 1
p • 565puschm. folgendes pecept aeaerz Epilepsie stammt

dfrn 7hracier plarssnus: Man nimmtvr>yi einemersch2&£nettf»*r. . L? . lZ*,<

tes Tuch, verbrennt €Sun

von

Ber /ersuch ae2<zna schon oftqanraus^egeichnet. "EienSo saoiCelsusffln t Qui/am iuqujatipac/iatoriicah'cTosan-
nuine epoto taJitnorho se (z&eraruni. "Huch TTinius 28,2, i^Kennt Has; Elan trinKtfeien dieraflsuehi so<rctr o/oes
4B?ut der Eiadiaforen gleichsam aus (elenden Bechern., unddas warme, noch vom dtem beseelte Blue/ufleich
der KussaujdieWunde, et» I

tu(s icirKsumstes J/ittel, das Heben seilst eirgr^schlürjen währendes doch sonstnicht er
laubt ist, dass dermenschliche Elundeine Tierische Wunde berühre. "Besonders interessant /stder Tapyrus Baris

1
.

Jhi-H der sich aufdie otxSia eines Symy>a£hietiers bezieht: Hier wirstein heiliaer Käfer, der die (2 5t iah lens
hat, durchein bestimmtes Futter qefötet, dann in reines Rosenölaeusorfen, das vflovv Uvvoi mitdem Ölunddem/Eä-
feraufreinen 5anctaestellt,darüber anjhaaenhintereinanderjrul/itlaadasovojuexaesprochen undda/unoch iedes-
ma J : 1 v<*r° l 7 ÖZ%V/<5v?7XE^'E 40{>r< £ &*/<* juoves le ia *7 trj ov eta• luol uivcoYpniiuevrjs.
iyeu yap cifMyPcsg <popaa>ujTiJaaf . diese und.ähnliche Stellen werden uns auch noch unten leschM, aen (J1$M

§ • 6 SJf- !m r*PJ™ s Perelin.irlw^irdein Fetjen von einem aeioaltsam Getöteten, dck* cß,o6AvMTov leiEinern OjJenUxunaSjauler als Hzmpendocht benüiptfcJ.J? § tßi)' §.6 5 5 der Papyrus £nd. 46 ?y+tyiltdie

5
. 6 s o - 6 ss.
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A nweisung, einen Hamm er C/fpvpcx, Heryu einem eigen# rtigen Sympatkiegauber fenüiyt wirH,aus
einem, /lotvcugyt

-
koy \vXovt also wohl aus einem Efalgen -oHerHCreiiyholy, an Hem ein nocvovpyog sein Hieben gelassen hatyu schnityen.
Ähnlich verschreibt Alexander von Halles Henffaftel voneinem Kreuze alsnigiocptpia umHeHArmgetiürtgtfffir EpileptiKer
(ISbjluschm-) Auch Her TariserTapyrusl2/ZSsg.Kann herangeyrogen,

toerJen: hier wirHeine KaToyoc <f<ppocpi<ZflgoS 7ob$

KCtZccXXrjlov C TtoV ÖkuWöjv angegeben H h. Hie Anfertigung eines Siegelrings, Her, ivenn man mH ihm Bechert HiefürHie
BeeherWahrsagung gedeihtSma,versiegelt) ihre BenütriJrig Hureh Unberufene unmöglich macht;Hort heissft es l-2/Jö
_ *JpE . yZ/Ll L /r^ASL^ I L^.-T T -/j -7 . 1f_4Sj 7' ~ /. 7

voehr tfefjerl &**e Geister erwähnt einen Solchen Ring auch Hucian tm» Hilgert freu nH cJp, wo ein Seistergläu biger*
ergab ft Anfangs erschraKich nicht wenig; wenn ich einem *3eist begegnete Jetytaher bin ich so Ha ran gewohnt; Hass ich
mir nichts mehrHaraus mache, besonHers*seit mir ejri Araber einen Ring aus Halgennägeln geschenKt unHmich ei
nen heiligen Spruch gelehrt hat, Heraus einerAfenge heiliger Namen oestehtfjfurcnHas elosse UmHrehen Hieses

renen vznvd ocip.ovS^ einst aus Hem irHischen ffeibegetrieben wurHen, aufgehoben unHim ffause Hes MaHcherts hinge-

worjen, Hasste Hem AAaguSjrutreiben
Sollen. Aber auch Hie SfrabeserHe echter fferoen barg etwas von ihrer ovdtoC; Harüver

berichtet Tansanias /X- /y,3 Bei Theben befinHetsich
ein nicht hoher HrabhugelHesffetiios unHAmphion(Her Johne

Her

Antiopef Von Hiesem suchten Hie Bewohner von Tithorea(am Jarna$s) twenn Hie Sonne im Stier stanH(wegen
HesStieres. an

HenJethoS unHAmphion Hie feinHin ihrer Mutter JfirKe banHen unHsoyu ToHe schleifen
liessenthr* IHa* und die c/erAfut**

ter musste Häher geraHe beim Sonnenstand in Hiesem, Reichen segenbringenHwirlCenJ etwas ErHe tu stehlen,; wenn man?

nam
en
sollihnen Has in seinen Versen erlOärthaben. ’Jm fapyrus Taris 1.448 heisst es in einer Joienbeschwoiungan. Hie unlerge

-
kenHe Sonne, Hie hei ihrer nächtlichen fahrt unter Her ErHe Hen beschworenen venvSocipcüY SenHers sofft ntpzfoY ocHuova
TovroY.,. ovntQ ano 6’>c?jvcü<;nareyco

TaSf..., SO Hass hier also Reichen teilegemeintyusein scheinen; oben aJer
l, 43 t?wiH

von Her öväioc Tovpvrjgtelovgesprochen (cfauch
fagft- 2 unHfpycf9WirKlich waren auch Studie von Srüften

unHjlrab-

steinen im Hebrauch ; So eryizAlt ffueian ThilopseuH c. fUnEin An echt, Her im Weinberg von einergiftigen Schlange in,

Hen fassgebissen worHen war, Schien Hem ToHe verfallen«f)a £*gte einyufällig anwesenHer fzeunzHtffßeruhige Hiehlsch
will aufaer Stelle einen Babylonier holen, einen von Hen Sog. öfalHceern; Her wirHHenAfann balHKuriert haben lDass
ich esKurp mache: HerBabylonier Kommt unH hxingt ur/seren MiHas nichtig wieHeraufHie Beine, nachHem er mittels
eines Spruches Has H

ilf aus Hem fffibegetrieben unHein StücKchen, Has er
vom, Hrabsiein einer verstorbenenJungfrau

abgeschlagen, ihm an Hen fassgebunHen hatte, "Die Diebe brachten Hie wilHesten ffunHeyum Schweigen unHDavon lau -

fen t wenn Siemit einem FeuirbxanHvom. Scheiterh aulen einesMens eben aujfsie lesgingen !(Aelianfff ist*._ _ . J38)ja-
•her istwohlauch Has ToCQipov ötitßaKov, Has

Her fapyrusKßiHen Ucohif l/f als Majertalerwähnt,
au^Has

eine förmelgu
schreiben ist, Hiejwietracht im flaust stiftet, vielleicht nichts anHeres als eine Scherbe von einem Einba fsamiezungsgejass
psr He Toten; Hie formet wendet sich an Hen losen Seth-Typhon, Herso a

ßmitHen unheimlichere unHbösartigen VfKLtSaigtOYec
in VerbinHunggesetzt erscheint(^laber auch § 4S2j, 6 5 J Interessant istauch Her Papyrus HpnH> iW?> 4*f0sg wo in
einem HjebeJgaulerHiejcagoCKTrj^es unHHie formet: fy^a^yeyBco

*

flolr^aU TfjY
Heiva cpiXelv e

g
H in eine fi'nn-

platte iv rjXco Kvngtvcv ouio ßkoiov vevavayn koto$yu schreiben,
also mit einem

nuplerrtagel
von einemgeslzanHefEn,

Schiffe einruKralren sin H
,

Aus/uhrer SinHnatürlich Hie YiKvBoduovsc Her flute, Hie bei einem SchiffenuchruHwnHe gin

eine BiocßcXrj über Hie SproHe ausgesprochen unHHen fJJsemonen befohlen sieyux Bestrafung Hem Maguspupulrei
ben; aus Her Reihenlolge, inHer sich Hie fDochte schnäutyen, ezXennt Her Magus, wie ihm HieJuemonen Mts MaHchero
yyftih xen.für Hieses vorbeHeuteHHe Schnäutpen. Hes ffichtes Hy. 3. auch Doia E

pist hezoiH /#(/$) ffJ-2 zmten JTf. 2/2AuC h Hie rieHicina magt'cg natürlich Kennt Hieffaubezhtffi von ffracKstücKen: So heilteine Armspange, Hieaus Hem
Nagel eines i

pueps

6 S B ; s

(tcten
auch Teile von Leichnamen HerßiH^ ^ <™<r

gab JjemoKxitHievezschieHene fetluHzKung^zSHläHHKnocherv von Verbrechern unHTfHsffzei<nHen an (Piin .282,3/4)
Kahne vonßiaioi heilten 2aknschmerjen tMenschenjalle unterlaufene Augen, Quellwassez aus Hem SHaHefeL’mes ex-
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jtu
handvon

w ,. ..:Vereine Nacht aufderStelle ge-
?aen Konfschmerzenbanä'man, sich den

ein

(/Hin.28,2,2rfg.B.noeh 28,41,

f . 6 5 9. Dahex ist es sehr begreiflich, dassrfatilerer undHejcen eifrig bemüht waren,Sich diese In
g

rediengien

aufalte mögliche
Weise ?u

verschaffen, wasgtu feichenschandung,
aber
Sogar
auch
Moxdßühzen

musste.

So saqt Oviol von Medea. die als Exryaulerin> diese Dinge nichtmissen Konnte• fliegenden Haars, entgurtetum-■v/yls*.% srSa TueW~ •irrt sie Hraber c in manchem /glimmenden Totengezüst Sammelt sie morsches Hebein "(gleich daraufwer den dienet
bae "unddieSympalhiepuppen ezwähnt. Auch/Hozar Satd8,8sg.Kenntdieses unheimliche Tzeioendez ziepen Cant-i / r a ' et' /rCs^ ^ /* • a / .7. 4*0 rn ~ x _ .0, £* A lA-

gehalten idielrümmez des Totenlagers, jwixbelndinschwaxrem Qualm unddie wallenden Kleidet, Sie sammelt/alles
j£u.rglühenden /sch undjzurn Brandgerüche dez tfliedex/fSind sie im Steinsazg bestattet, allwo die innere Füchte/
Schwindet, und, wenn vextrocKnet das Mat/C, die ficken verhalten,/Dann mitgieriger'fitst et heutetsie Sämtliche Mie

der,/stiisst ins fuge
die Hand, xeisstaus die erhalte ten Sternej nagt

auch die bläulichen
Nägel kezabyu

neuen Knotender

Seele [ah fwangsm ittel bei der Seelenbeschioozung/j lostSiemitwildemfahn undiexupftauchdie hangende f
ffiche

[also •die jeh Sengten, Hingerichtete eder Selbst morderjjtreibt sich an Kreuzen umher, wo
die fingeweide der Regen/

mürb macht und in der Sen n ’dasNa xKin den Knochen, ersiedetjAuch wo ein feichnam liegtaufblosser Erde, sie schaut
ihre! Vox Raubtieren und Vögeln,- doch nicht mit HessemundHänden*freissf sie die Hliedez entgzoei; sie erwartet die Ra
chen dez Wolfe,/um dann dem lechzenden Mauldas blutige fleisch Tu entreissen.. /Oftauch, wenn ein Verwandtet

vez -

schied,wix ft wütend das Scheusdtf//. Stbsj.j/Über die dßicltesich nln undsie überhäufend mitKüssen/streichelt
Sie

fxech das faupt, bricht aufdie geschlossenen Kiefer/Und beisst
ab von derfunge, die drin am veztrocKnelen Haum

Klebt t.. . 7 Diese feichenvezstümrnlung durch die Hegen warfürsie so chfkraKtezisti'sch, dass manfürfege "(pag-
uaKi's einfach TVfzßaSyuVrj„ fxäberweib "fbusruazia)sagtsoßsellds bei Hesychius

s.v. undjfonarasp. 4Sjt: tupißd
öa% ihtyov rag pagptaniJas ano Tovnegt rov$ Tvußovs oiargißsiVKai rov$ yeKgov$ aKpcoT^igfeiv.

^

G £ 0. /besonders arg trieben es die fiepen natürlich in Thessalien t dem Mutterland dezffauberei und
alter HepCnKunst: hier raubten Sie Reste und Jaedmaßen der fliehen von den Brandstätten undScheiterhaufen hin
weg fum Verderben der feienden undmanchmal Konnte man die fjz'chen garnicht ins Hzab bringen, da sie die He-
jeen mitten wählenddes Begräbnisses von den Bahren herun tersfahten (Apuleiüs Metam .ff2üj!Solltedie fliehe ver
brannt werden ,so war sie natürlich wahrend der Kurjenfeit ihrer Aufbahru
detj die Heten machten diegrössten /nstzengungen si'chwähxendoAesez^ _ w

/nächtigen. Davon ergdhtt einer bei Apuleius Metam« ff%f-30 eine interessante beschichte: Er Kam alsJunger
Bu rjch -nach fan'ssa in Thessa lien, wo es die feichen schänden den ffe/en So arg trieben, dassman die feichen,
in der Nacht vorder Verbrennung streng bewachen musste, damitsich die fegen nichtin altertei Tiere, wie V&gel, Hun
de, Mause, ja Fliegen verwandelt überdie Toten hermaeklen.fu^fällig war damals gerade ein junger. Vornehmer

* /denn wütete c fr ßeich nam am
floxge^tzotpdes Wächters verilummeltqefunden, dann musste sicfi derWächter fenfehlenden Körper/eil

als fzsafp^

füdden Toten abschneiden
lassen, De x Bursche verdingte sich trotpdem als Wächter undwurde ins Dauer haus ge

führt, wo die Frau des Toten die feiche aufihre Unversehrtheit durch eine Kommission undf^eugenprüfen liess/Ats
derAbend Kam, wurde der Bursche mitdez .Dicke undeiner fa ferne eingeschlossen. DaKam ti

e
fin derNacht ein,

Wiesel ins Totengemack Jsetpte Sich Vor den Wächter hin, undblicKte ihn starr an. der verjagte pwardcrsTi'er verfiel
aber unmi ttelVLx daraufin einen tiefenfauler schlafda ihn die injenes Wiesel verwandelte t/epefasciniezt hatte.
Beim ersten Jiahnschrei erwacht, stürjpte ez voll Angstpur fbiche,fandszeaber ebenso wie unmittelbar daraufdieeintzeteride, Commission mit der Witwe unvexsehrdfiiezau ferhielte zsein en fohn und trollte sich. Als aber balddar
aufdez feichenrugjenesjungehpornehmen Mannes sich über den MarKtplatp bewegte, wo i%rv de* Wächter mitvie
len andern Haffe zn

beschaute, beschuldigte ein Verwandter des Toten die Witwe, sfdhaZe ih ren Martri wegen eine z>
Hiebsckafi unttaiss

Uiei nach seinem Vermögen vezgiftet^ Da s:ch aber die Witwe energisch verteidigte, uess jener Ht-
'wandie den Toten durch einen ägyptischen TzopnetenHux Kdtpe feitjrum fblenrezwec/Cen, damit erdie Wahrheit
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§. 6 6 i - ~ 6 6 6

n ije früher als cfer-ei cfenlItch aetufene Torfe

; in
tiefem Sch2afe Jtng eraljogurTür, wo ihm die Tfepen durch dasSchlüs-

seltoch Nase und Ohren statt des Toten Abschnitten undihm dafür Muse undOhren aus Wachsgefertigtansetgtent/A/ie
das der Bursche hört,greift ersieh an /Vase und Ohren iSiefallen ab,da sie tatsächlich a* cfeKle&te IVdchsnach bildurg en
sindundder Tote hat so auchfür die Geschichte seines Todes den Wahrheitsbeweis erbracht!

"■
§. 6 6 i

- 2. <fu der V
e

tioandlungrien er /fejce in ein Wiese/istaufAdian hirgguc eisenfHisi
amimal /$, llfnach

welchem gerade dieses TiervaXrj, den deichen nachstellt, um ihnen die Tugen auspusch Iturfen. flielfertügnd/ung
der leicdenschandenden Heveen m Vogel bestätigt wieder övid Fasti yi.13fsg.. ter etgjl7ut f wie sie sich eTnsTTnTJachted

TerTfsB^aeTveiüödndeN^TiimdeKv Kleinen Sohn des albanischen Königs Jzocas das Blutausgusdugeffundihn
IdfiddenT. Doch die ßmmet verscheuchte sie, worauf

die Nymphe Trane aas liindheilte undau rchWieder legen
von Tiadbaumteiß(atbuteafconsj an denjugfingenjruxldzndetstube unddurch ein Ersatggpfer von HtKelge-
dazm den Säuglinafuz etile TuKunft veratieserdYampiTeri Sicherte * / zr 7 P r

§. 6 6 Tb./n Vogel unftgtvar wieder in, Shiges verwandelt, entführen, die/fegeen auch
bei fefzonius, Jat.

& b
i

den feichnam eines Knaben ausdem Tiauerhause, Teaen statt seihet ein ffeubündelhin unddürren dentiap-
padoKier, det ihnen mildern Schwert in der Faust die Beute wieder abiagen will, in Wahnsinn undTed.

6 & A. Umdahet'die Fjeichen vor solchenVeYstümmlunaen, duxdh tlexen, undwohlauci
unc

h JtcemonenjrpcUm daher" die
tfeichen

vor solchen VersfUmmlu ngeridu zdh Hpgr&
bewa h%en fegte man tknenlTAThedwefsenB^stKThfTdanddydd) unter ; spsdftdridophaneddTcfesddsosp
jfuKeüuz^TKhsenfisTidtTApnuanjKitBTKFbeüTcXsfseJdpoenT $2 fj

,

lege vier aatuntexdisrj t>ebändze dick,
di* Salbgefasse seigebeifundeine pVassetschaiestelle vordie Tür! "fliese Tfzanpe hatnämlich dnen Scharfen Ge
such, durch den sie Schlangen t Ameisen undanderes Ungeziefer verscheucht(/iris/öEfjist* animal }V^1$ -TlinTKlSsSTKeoT
phrast- Czus*plantar Vt.S,p])ioscorid.JffZ^ ; ßficohad Jeopon. X///.10. S Sfallad. B

e re rast. 13$f sicherlich aberglaubte
man,

dass sich die fiepen auch in diese Tiere,wie oben bei ApuleiuS inFliea ven verwandelten, um sich so an den fliehen juu,
vergreifen. Auch Serenus Sammon t (liier medicinal. v. 103$sg.

* 3aehren s ELM mp* 13 $J Sagt •*..•Sifrie
p rem 2 /

stdjcaizapuellosfvitosa inmulgens epertis ubexa tabrisfaliapxaecepitTitim sententigreciifgui
vetczi clarasep,

pressit more togatas Hier alsdist Knoblauch das Amu feigegen diese vampirartfen Allgespensterfcf
eben jS3Z).

§. 6 6 5-6. Im Notfälle aber Scheuten die Hepen auch vorAfoxdnicht

l

gutücK, Km Sich die ovdtec eines
Totendamons Kunstlichgu verschaffen

unddadurchJgubezmacht über ihn setost.So sagt fucan von der schon oben
erwähnten thessah'schen fiepe Exichfho (Ehaxsal f

.

$30sg.f „Mordauch Scheut sie nicht, wenn ihr Opfer lebendes
Blut heischtjundnoch pueffen des Eingeweidauf grässlicher Tafel/

auch durch Wunden undnieft, aufdem Wege,
den

die Natur weist,)witdaie Uelurt entrajff\ die dem /Calten Altar bestimmt istffTfinderleilem
entreissisie diejugend

Hute der Wangenfehneidet abmitder griffen, dasHaar dem sterbendenJüngling. ~ Ihn die Gkzoinriigngdep ovctioi
durch Mordnanc/elt essich aufh bei Tforap Epod* V //^*

.* Hierwird?in Knabe, dfndiefKperiT&nidTdfAagana ,

Geiadncr^tih gexduhETabTiTdnTeT^ar^ririgung einesfauberopfers
bis an den Hals in die Erde

gegraben
undmuss

. so verhungern fmit /{echt wendet sich schon Hzhglc.p. 132-3 les. Anm. 132,Sgegen dlHüller, der im lammen iarf 9° °)
den Knaben „duxch Mordwaffen

"sterbe?? lasst/j, wah rend ihm täglich drei - undviermaleine ßfahlgeit hin*festellt
wird, die €r sehen undauch necfien Kann. Diese ausgesuchte Steigerung derMarter toc/esgualen muss na fitdich einen

tieferen
Grund haben. Gesner undPeerlKamp (Ausgabel$62} efl/aren das damit, dass die Glut, died&l /{naben in-

f/ge des Verhungerns undh/rduzstens erfüllt t in seinen T\esfen erhalten bleiben sollte, die daher besonders geeignet
sein mussten dehesglutjw. erregen. Aas istgewiss richtig, doch hätten das die Heperv durch das Verhungern lassen

al
lein schon erjielt. wopunoch die grässliche Steigerung der Qual durch das Hinsetgen, derSpeisen und deixanKe, deren,

Duft dieMarter des armen Opfers
ins
ITngem

Assen e
.

erhöhen musstet /Darin habemoizKeirte blosse Bosheit der entmensch
ten Weib ergu sehen; denn dieseguälten dasKindüberhaupt nichtaus Bosheitgw Tode,sondern haften bloss die Exrei -
chung ihres T

i

eis im Augp, undnur um dieses desto sichezezjgu erreichenJiessen Sieden Knaben, solche Tantalusgualen
erdulden. fhfiel undJfeeKaber ist,

ausder Seele des Knaben einen dienstbaren vcKV^algisJYjgu machen, det durch

ihre%subetf>zmelngegtoungen,voz
allem die Härmet mii fSebes&zunst er

füllen
soll,nach denen ihre Geilheit verlangt

et soft ihnen diese Männer genau sogutreiben, wie die ViKvSüiuoyes die Tfegehrten Mädchen demfaubeter
in den oben

öfter
erwähnten

Jcgcoyiju aderJauTepapyri. ftieju aber bedürfen siejunächst einer ovda dieses veKutTalpwv undsie

steigern durch die voxgesetpten MahJetten die Quacdes Todes; umdemjlnabensden Abschiedvom Afeibe undJerf/ettmöglichst
Schwerpu machen. <n / / / 9

ö

Je schwerer aber sich eine Seele von ihrem \eibeundder Welf trennte, desto stärtfez undlänger istsie an die Teste die-

S es fjbesgefesselt unddesto leichter Ttann man durch ihre ovdaauf
siewixlfenjvgl über dieses JTogma

oben jf 32Ösg.J
Auch vertangteine solche ruhelose Seele natürlich nach dem

gm
heftigsten, zvasste jny fehl

entbehren m usste } h ier also Speise tsn dTianlC.

Crc am schmerplichsfe.

Baker waren die Nepen sicher übetreugf, derBcemon des yerhunaerten> undverdursteten Knaben, werde so
gleich erscheinen undihnen, auch gerneguBiensten sein , wenn sie ihm Speiseopfer undJJüfte

von, solchengewähr-
d/ertj denn dadurch musste ja seine ffauptsehnsuchtgestillt werden. d

^

So Spielt die ovöfcc dir Toten y denn nu r von dieser haben wir bisher gesprochen, eine wichtige Trolle im, f*e-

lo esZauber, inder Hedicina, Magi ca(cfnoch Elin* 34.44\ 2$. 63,2 ; Harcelfus 1S>19; f 3 leiHetmdSchedaephifd
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H.Vsenero oMataep. ,z$. iu. :C*lsus M ß.Mep.Ttallian. Ip.56$, Scrilon.fhyus c. /3/<n. ; Setvius«JVeraJ. j}en . *. J$3 ;
jux SKeletje undSJCftettttazstfftti*nqen : tttroniusSat.35; fflutacrch Senlem $ap>.conviu. $43S •Saremhezq-SeraJicJff.

%f>- 93/Zlatvae), Koppffl. 6a-Z. £27. MatterjistcireMhaf 3Etf. 8. J£t*>. 22*-$.).Merauch im OffeniaruUaspäu&en ,
vam ochaofenpatper janppu sckuei^en-f'f Tacit. dnna/.JTSz/ fflet. Chssius Bio 5/, f&(.i$er/n<anifl*s)taterttdn ioshap/en.^ "fandZusc^u>eiaen,(ef. The >$, -- <• <-
raehsüchtiaen. CharatOer derßtcuoY, occopot. axcccpoi und,, rjp&ses "überhauptam angemessensten raetrßrßo&ejj-

,

J,h d*/> ...V./ .'1- IfdL'i' J t>d .Feh diejungejjfhzistTliche Kirche übxigens et wartete von dez ovdux ihzet 7/diliaerv, vonden
A/inh ches, besozders otuch^u^Mn^sonihullung. nuz ein, Beispiel' Dz ego ? von ffsjTi d

e

ny Oz, 24. JSSp, zKagK:firiTiMcrizt», ucroenavrj uK^nj^ununjosenckm auna. n*uz ein, peispiet • fjzegor von /Var* any (/z. ee./s Jp. f/gz -

trjytcoy baipAviov7caßa/^iEivfr^FTS7v7dcovv<arAhvtSiYj trjv rovpti)&<ovzo$npowc*o6iv,...nocvtoc zavra &Ava«
rat Kvngitxvov k<xi rj K(fvi{. ■■ .

x C £ wo 71. v 7 ' i/' "7

^ noch andere Uezwendungs arten, der*ovcfia Toter, so bildet§. 6 & Jfaube xp^pyti Kennen übrigens auch - - - ,

£ 3
.

cU.S Autje eines Äßen odereines VbKuoE>ßtoßocvKrov
den Maup/beständlet! eines Afitteh, sich unsichtbar zu machenpi-

7%er du <xvg<v0i$. A/s der Selene verhasstes Opfer haben wir ölen auch solche Hinge schon Kennengelernt* Bo
in wirdderAus-

JzucKovdia auch von dielenden gebzaucht undauch de ovö'itdder fjbenden spielte Keine geringe FJle* /heben-

Keisdduddaupßeso^enaniidKAlßhddsSiiuxaie im TapyrusTSrTs7T4g3sjn7ingJwiesen,ißoaKrFcJieraucfldfejBcoSij$
ovdttx

trjc ivipuh oi>&iag v£chSov$ Pgcbtrj anzuß; damit ist natürlich das Element Ezde aemeini f toorauj'auch
das Azdiyean seinem*

sterblichen dtbejpuzücKaeht\ ebensoßührt
ez doxt auch sein vdcup au^das flQCoZoy vdcog

undsein nvevpiocf seine oeele^jaußdas
npcüTov nvtvp«x d-ln. woklaufdieelementaze Weltseele Tel X licKcjunien J §. U?*

S . (r
>

Q170 Werdie ovöiol eines flehenden oesitrt undrichtig tu v

fltetam. ffl.K von der alten/7epe /amphileru /lypaCa m /pessaUen, Uze sicn m einen m&naen isoeoccrr- vc euerenstaue unapesyt
ihre MagdausschicKt, damitsTe^miml^rbdex, hsoSicnderJunflin^

eben die Maare Schneiden liess J einpaar /faadedes

Jünglings stehle undihzjru einer?* djebespaulez über bringe* fla der Barbiez dies verhindert, bringt die/ffajjd, de sich

voxotrajejüxch/et,
einpaar, djegen haare mit, die sie bei einem Wein sch taucht? ändlez, der eben e?di^ejj e^ensc

htaz.<-

che Kahßscho , x / auftas. Abends verbrennt nun 7hmphi?e aujihrez?a uberstube t die auch mit Tizi™ rrfern^escheiterte?^ ^
Schiffe, Bildern, Nasen, Fingern, Toter, AzmenSundezpeiscA undBlut Ermordeter versehen ist, zoelche die Ovö/ader 7

c ~

tendaemen en vorstellen, welche ihr den 3oeotezjputreiben sollen f dieyu allerlei Knoten vexschlu?%genen7e^enhaare

^upeich mit eineTpaulezprmel,
als die Haare des Sfetieften

Sogleich
wiztCt die Symp a ih ie undF

di^fle^en
Sch Tau -

che Kommen, vornvezuch ihrer Maare herbe igejppaen ,rurn Jiause derFzmphile, tooMen hinein, werden aoervon einem

Jastder fiepe, der angeirunKen vom Sfelaae deimKehrt, fü17{gübez gehalten undmit dem Schwert niedergehauen,

5
. Tatsächlich Spielen Maare als Sympathie mittel imja* 1 ber ein egrosse flotte. auch der dern&tische rr»a~

/ische Tapyrus cotxv/ V^rso lyKennt das sehr zoohf', t Wenn du eiiiMaar von dem JMeil,[das du besitzen wiltstj^

}

findest,
Jh rs>I* >IjO e* 7 ä>c feT yß*fls? &/'So tu es in den flocht(der jjampe) [ der mit allerhand^ub erreichen beschneien loezaen mussl.ejistausgyyichndi

fetr-K grn p f c e n t S-hm.'t a ty-f^ a hn p s c f, njrj(sic) t J]em magischen Tapyrus Morrissogar noch bei einem
Ähnlichen Kecept eine fiaarlocnd t irv ein StiicK Tany'rus geioicKelt bei(ed. Chabasp./Sg). £

. 6 Manr analogwar
././• t''2rt^rV_f> n u J ^ ^dr

Jfiebesrau hez wieder dez de?
dieNagef von det fintCsn ffo ,

Schorenen> Maaren* etwas vom }fesen desfiükeren Besitzers verborgen ist vert

KovQocigperj irxovftziv urjSe izpl&tcüsßcn Diogenes Tfhext. 8,4,1fDahe4mussten ae.
ttezs voi Misslzaup Weser ihrer ovswjruViCten hatten .solche Atfrtreouar* t/erjatheirsden BenSfyun* Jurchan-
dexe entziehen* das istdex zltund, voazum nach zfetlius Nodes Jttfo.fs, f$*die /Hschnitpef vtm den TtUcfeln unddem
Jjaacrdes Ftamen* Diaiis Inder Ezde unter einem FffücKshaum

vex^raben
werden musstenffjj ÄlttApolojrJOS-ä),

1 (o^S.DennlesonJers tnjjaaz steefö Jas &len ; ttaher Me Sitte Jez Riechen, lez'rn Eintritt
znsjünafrhp-

atter Jas ianp /taar Jer Kinder reit szijruschesten ,aler Jen telen eJattenJen ftusspttexn^u weihen.
Wenn, Jäher Jez ToJesaott ^dvaroe, seinem. Opfer das Maar aisehneidet.istetttesaus-.jeMhateraffei 'n

,

un-
um soh zän Kie ^Jetoali über die Seele .Belege bieten Euzipides in der A/Kestis J6sy. und YergilJen fl* ß$3 sy.denn,

ê JJezern Kann die mitdem Tode ringende flido erst dann sterben, bis ihr Jtü das M#ardwschniii unddem ßis,demjotenaebieter überbzachte.

§. & 7^ Mäher istdas Naaz heilig unjDas des F/amen ßiaiis durfte Kein 5Kfave berühren, sende.
ex musste ihn Scheren (Dellius Nod. Att. x. 7

s.

//
J,

/fßenn dass die M*
durfte

Jaare und/Tagefe
fern ein Ftez -

-idder^ft
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pathiemäUzl, indem er sa/ cs o-V «faJt:eAei *
ndpcojoo^ daupccov rühmend nervo

dort beschworene//.s. ’J—J -ß J • 1*4 ' x -—-/ ' ~y\ Jm Jhpyr.A>ndl2fl wird in einem
j/iebesjraubergesagt,

dass, wenn dezyfzuber wizKtur/ddas Mädchen dem/Ks?gus beiwohnt, erde

fgcuberfäuz der Kvfa, ^?Xrj vr
j

Aiyvnz/a beiseite setyen soll, ovöiav Sbv? auzfj Kcxi nhicppg Ssq/flg unddann wer -
de das Mfädchen nichtaufhören, ihnyu besuchen: Solange nämlich diejelenengurdie ovsiac desMädchens hat, wir/tt
ihr Jaulet beständ/a aufsie ein dntezessant istauch dez^hpyr .fbnd* f211.4 rösg.i wIXtcov k&XXi&toy *iniypawov i/uw // t / V ^ \ y / fa \ i / 7 fA/ ^ 3 / <*/JC \ ßffc ' > S\J
AoifAVCCY KdGtfize^tvrjv töv$ jyxgac*crr}<pc£<zKai ra oyopatoc xai OVGt<X<fc($oiadrj/iors OUCfia eAifoVKa?JS<xA£

glS&tX-

Xa&ertxv [denn aus dem Meer stammt Aphrodite.die« Schaumgeborene Diebesaoftin.]oj S
s

jap<x?<T?jpis oi'Sifhier
nicht wiedezge*
deutet too,

ovö/ajeiv oe-

den Mitmenschen

_ *iejcen. Line Lomtoinanon von Jc/iaUen s und~A^besfaube z^fe/etater Ja.pyrus Bz zis. /
.

29*19Sg Sydy/,, also f,^ebesrgubez *beschzieben, doch mitdemdusatyocygvnvrjTiKrj f/derschJajlos macht näm*
liehdie Beliebte, bis sie dem Mmgusjru willen ist9//ie* muss eine Kleinefaubetßguzgefertigtwerden, ein Kvvdp>6öV,doch

glaube ich, dass daruntereineSympathiepuppe des Mädchensjyt verstehen ist, afso eine Kleine weibliche/gurtend
vu’chtdie eines Bündchens, KVvdp>ZDY also sogebraucht istwiesonstfoo&ioV.Dannßinetman eine ZJedermau/vvKC
die beKanntlieh beiMacht nicht schiaß

sondern wach ist, nimmt ihr die Aut ren herdus und bringtdiesean der Stelle
derAugen der Fauz an. Sann sticht man eineßiXo vr

jdurch die ovöux des Mädchens unddann dieselbe//adel durch
die Augen der nieder maus an der Figur und7war so, dass die ovÖta an der /Vadel wieder Sichtbarwird Schliess
lich werden mitder Sympathiepupptenoch aller lei Manipulationen vntgenommen undüber sie eine /brmei

1

gesprochen.

( c f^hf. ^' C 'f° etwas Ähnliches bei Marcellus 29, $2 und 4S und8,

< 6 7 T. Auch die Kleiduna und<janr Kleine 7eilcherv von ihr wie etwa ein /Jeden, bilden die ovöia ihres /täaets.

Spielaeaeoen wuzae,SOU rateziaatescnwesiex aes j\canezs /lozcensius, aie/unter Juua jmg, aie//anaausge -
stzecKdundein StücKchen von Seinern Kleid abgerissen haben. Als Sich Sulla umwandle, sprach Sie: Ich wollte nur
einen Kleinen Anteilan deinem IflujiKe haben, Imperator / J)iese Worte sollen ihm sogefallen haben, dass ersieh
balddarauf, da Metella bereitsgestoppen war, mitihr vermählte. Besondere Bedeutung beKomrrddieseArtder
Ovöia imJS'ebes- undSchade ngadbez • So bei TheoKrit Id-Jf 83 -4;wo die liebes KranKdjauberin sagt: TöVT ä/zo
Tou; x/octvcc^ 70 KgocÖneBoY ojhttfe AoupviSjJübyos

vDy tzXXoufa xaläyp/cp ivnup)ßäXXco „/Dieser Streßdez
Iler Texämung erytßieldem Gewände

des JJaphnis f denyezzupße z'chjetpt und'werf’ihn ingietiye Mammen. Wie
diese Ovöia des Treulosen von*dez feuezsglut vezpehzlwird, so soll auch erselist von Mebesglutyu mir vezpehzt
werden ![nachgeahmt von Vezgtl Jclog.o.gisgf Auch Dido lässt beim vorgeblichen Mebespzu&er,um angellich des/e-
neaSMeiquna wiederruaetoinnen, seine Wehr undwas er sonst noch am ßeibe getragen mit derEhebettstattadfden Scheiter

haufen CegenfVczgilflen. WtySsfy
doch wirddann ein Vetßluchungspauber daraus. Ebenso brauchteine alteKippelnde Mepe

von dem Mann, wen sie wieder in A/ebe erglühen lassen will,„einige JCleidungss/ücKe oder Schuhe, einpaar
J/aare oder sonst

etwas dieser A^t "für iht€n Aides raub er, bei welchem sie auch dasffau&erradundeine,, Schauerlich Klingende barbari
sche Formel anwendetlAucian/Pialog. meretr. h.h). Auch die Babylonier- Assyrez undalle Semiten überhaupt verwen
deten die

gleichen
fixten der ovöia besonders im Schadenyaubet [lamp bell- /hompson ,Semiti'c

Magic
p.'tyl'f).

5
. <
o

7&Ja sogar eine qvölce der Flbtt&r Konnte man Sz c
h

auf*die
je Ifi/eise

verschaffen
una das Scheint

sog^ar

&tya s Specifisch Agyptischesjpi
sein, weshalb es Sich auch in un

Jemgxiechisch
-
ägyptischen Jaubexpapyri öfter

er

wähnt findet:

BeKannt lieh wurden die Kleinen dotierstatuen in ihren Kapellen Jaatä'alz'ch neu beKleidet let Beobachtung

euf/icpev
dex 7em 1

in von Kpsette fgriech.:oi70d§broy

}

dfA€Yoi ngos
toy
(SroXiöpLov\Töüy &£wy cfauch Kan. 2). Jedez Halt besass eineA anpe Garderobe und/e-

el hatte einen besonderen Aufbewahrungsraum filz Sie (£tman 7{el 232sg). jAzeKleiderderff/erldstan-

fj
. Tlutaxch Saat von den Klei^zndexTsisslatuetten

fenundBeschältun ädnKedeulen/zrtdenen/(de Isiäe ocj,aass aze senwazybenleideren,jacAaYööTOAoi, die 1/exvergangen undcresenaTtungen &eaeucen f in aenen

Jie(die Mondgottinj sehnsüchtig dem Helios nachgeht. An anddez Vielte r cJ8, schildert dsieals bunt, aiBl Trj§%
ÖiSos öroXcci noiKiXoct tcct$ ßacpociZ, dagegen die des Osiris als von einfacher lichtheller Farbe, n B OestpzJoq (Öto-
M / >\<<V * * 1 4

A
rj ovk Sy£i cfKtocv ovSk rtoiKiXuov, ScaXoc £Y ocnFovvdSlpcoTÖSiSi^ f beziehungsweise alsgeflammt, le*Stdpi/i

t-
natürlich als nei/icy unddass mansse^.
JdohMerddeidetJdo^ducKdldeTmcKzip‘
in Kleidergehüllt werden, welcKedie

_ t ^ ' j einen sehr alten Jeptim /{ecueilde
Tzav. 2fp.tl%Ermarb,Kel.p.6oj. A/un erwähnen diejfaubezpdpyzi Dinge,die auf

solchedätternleidez deulenmusS;

§ 6 7 6-675
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So wirdim 1c*.pyrys Serwliri. / SS/c) a<neiner leider sehtyezstörten Stelle ein. TeÄapooVjulXotc %iadog erwähnt, derin
diesem Tau ?oet, der die persönliche Erscheinuna eines Hotfes erzwingen will als Jmdetzu die?

einjruqta.Viezen dann miijenemj fnbtbisfdderijru durchziehen
undahßynulet um den

'MalsjdthShyen ß
cf u.JZj. S3S~/fÖlen-

SöSchreibt der Tapyrus Tctris d
.

28$$ ein (pvXunrßgiov vor;,das aus einem fahrt einer Eselinausdem deren rechten Kinn
-

lüacKen oder auch ausdem eines geopferten 'toten Kalbes -auch typhonisch wie die Eselin ~besteh tapidreycf ßgavtoyl

ßyovßiot'K.E<(6fUXf^TcS'j Cvdtdljaivov cf E
h 42 . Ebenso endlich auch £m Tapyrus fpnd* £22-1 6f-3; ffierwizddez dod

Bes beschweren ( im Traume ?u erscheinen, um eine Offenbarung ruyeten ; da heisst es: KalXapßövyc/AavfyiarcoVjpd
ko<;nsgifaht TrjYrugJiv tfov Kal KoiuiüurjS'evi Jöv£ anöKfiffivyiMfas r

b SabAomay TovfaKovg niyi zbv Zg/yy-
Ao vflVoi p.rj dt flhrj^rj ^nach der Jeptherstel/u, nyauf Htundde i leiden Versionen. cfunten jtf.§ fSSf.Jlenn in diese/fand
musste eine Eiatcrdes Hotte'’A«—/ .) /• - •-**-T ^ 2^

tozrhKl. dass der Ma<?i
iyur ds Haltes ueyeichnet weTüfn, durch die ex herabyyrwunyen wird, seine anoÄ vdi $wirddadurch he -

x JHaaus diese Tau letreichnuncf selbst auslosch t- TheseKguEwurde der Ho*ncf Jett sonstSofortaustilyen, weztn
- ^~ ~- -//dem Krumm -

Schwert versetzen, da er über aenywahy durch die.yetehnuny und d$e Dannformet nafurüch
er6iZiert Semmuss/yi &t.

§. 8/Sj .Hass es sich hier latsachlich dm Teile von Kleidern der Hottersta lue tferg handelt, beweistschtayend*dez
Tapyrus Taxis /opsy: (pvXaKrij^iov trp ngafeco^o Hii dt q>opdv i'zußocW oywov nda $ tpuAaf/y öbv oloidovdcSysa

-

Tot, 'sni oBoviou agfevrog anb ßp/iöKgarov fr^cpivov, öytoc iyhgy olovErjnozt t vgafoz zn uvtov fpvqyoyihayi
XavtoL\ . . Kaißotkcby E&osßev roD ßaKov? ati^ooov ßoravrjv sAi^ok; ^rjaov fnvl Xivagw?i ^ÄvovßmKöi*; kou <pf~
gSi nigl Z0y xgayrjXov,£OCV ZIg(X&cfyjy fc

j. u. JT.f 2/hwo auch aas TejclKiiiischej : fiter also istein öddviov, ein StücXchew
' O-'- Z r.— das von (der BeXleidunaJeTdezHieidff^dtdes

ifal
feiner ff2ri u)<and( spi*i r;jpa ?<o$/f fetjen yenann *)ztcverwenden, das vo*>

THddpdlEzdKTTn'e£nern Tempeljfapwpdfunddajpuauch noch fj
, Hnubisleiinen)

scprecnien *.uocn aa&cr*
■>/

7 uuen tmauen /tyjpiencrze/au&erezaeu^,.
steyyu seinpfleylen fcfu.ZZfSf denen

es gewiss nichtschwer fiel

s ich solche lh'nye ( vielleichtvmz denct^el^ten
Klei~

dem der Haftel,yu verschaffen. ■:

»

^
e&e?z,

es fsis -
dienets, desyivdziq^^ das nach fluiarcfi de JstdeS Aaunga toar undvondenMysten oßhenuiff

tourdT, ’idfHeyenjaty

yum hei liyen Ostzisye wände, das dev Kfyste nur bei der Einweihung trug tworaufes ungesehen aufbewahrt werdm
musste (fae fside J8 cfauch ßpuleius

ßfeta-m. xi. Z^)Erst wenn der JfystEyescozbert undsojfum Ösiiis Jetvorden ioar/
Scheint man dieses H

ewandder grössten und heiligsten, Weihe wieder hex vorgeholt imdseine-n. Michnam damit ie-

dem heiligen, Isis-ode
'eben una ihn So den f

ffa

T

*s9'T

ff. dfßczyoit e 1
.

^Jeeirzfßussuvziy der fföfter undDcemo?ren afurch die menschliche fdfimme und fjpta-c/te: dzrich de„
iheniisclen dolternamen, die (foces mysficae f fcpEö’iocypocysytatd), durch fJocalefllocaf und Elfter-

ßiauyol ^iutcombinationen und durch .dfainxlaute. „ ^dlie dfßtchuncyerL ^ an £ t X a 1
J .

680. Jlle bisher besprochenen
Mittet\cmfdie

Tl/esen,
des^jfwischenteichs und^indixecidurch sie oder auch di»

vectaufdie
dotier

Sethstyaubexisch
einyuwhKen, sindiy der uns urf^^dpden fßatur undauch in uns seibsfaeyeben •

denn das
sinddurchweys

sinnlich walrnehmbare,, reale
"Jfinye,

Tiere, Tflanyen, Minerale, dermenscA/icheJ^^^zuff
seine Teile, JfTcidungsjiucKe von Menschen - und Hottexbildexfern.

Neben fiesefau hermittel aber trittnoch ein. andres, nicht reales, nicht Kloxperhafies; die menschliche Stirn-

me, die Sprache % §. G & i. Jn dieserwieder Kommt Besonders den /Tarnen, mitdenen man de
Jßönye
unf

auch die Menschen benennt,
eineyehe imnisvolhKla^t

un
d^ydeidunyyy.

diese
Meryeuyuny

musste sich de ms

primitiven Menschen aufdzanyen,
loenn
ezdieBeohachturty

Machte, dass selbst
aufytöjseve

Entfern
uny
dtmit

seinem /Limen
Anyerufene xeyelmassiy daraufreayiezte,

unddass besonders auch dev
Schlafende oder Steides-
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abwesende durch, dieNennung
seines Namens sofortjusich SeiIstgebracht u>urdegetoissermaßen,aus dm fod-

ähnlichen EchEafjru neuem en erwachte, selbst dann, zoenn eingleich
starKes Geräusch oder dieMennunj

eines
'beliebigen

andern Wortes ihn nichtpuezwecKen vermochte* Auch der halbbeiousstlose undsonstgegen
allere-

äü y^u *ea^*
e*ent a'lS he'sZene etri wsonaers- crzgci. ^usammtrrcnangjp

diesem Seinen Hamen undseiner Wesenheit, seiner Seele, ein/f<sammenhang, der sich
in einer Jzt

Jfwang
aussede,

der
starKgenug

ist,
diWoxkerzschajldet

bösen JCranKkei/sz undJodesdcemdnen
weni^stensjür

Jagen idicKejru

durch breck en. Jhez auchsonstmusste dem Worte
einejyjin^endedQaßinnezoohnen, daja

so
ojßdas

blosse
fKzlgen igle,

den Willen eines andern dem eigenen, unterguozdnen Juchjuischen
den
Dingen überhaupt,

dieman benenrsenKcxrt -

te undihren fiJamen bestand ein
loesenhaße rjusamm enhang:

denn Kaum hatte man
irgendeinen

Mt>Vamen aus-

gesprochen,
so sah dezfichorer dieses

D
in
g

im leiste votsich, so deutlich ,ah stunde es
lerbhaßtzg

vorseinen
Jugen,

Nun lejeichnete man auch die^JoHepdiesichtbaren undunsichtbaren, blossjedachten,
unddie dämonische*

htemitNamen,undwar
gewiss ubexgeugt,

dassauchdie Träger dieserHamen
ähnlich wiedieMenschen auj^de^

ihre Hamen hören werJen,: daher die unerlässlicheBedinqunqimNeletdenMamen dessenjunennen t von demmarv— —— <7 r ^ etwas wollte.

5
. 6 8 2
.

Indes hatman doch auch wieder oftdieErfah
zunggemacht,

dass ein Hebet troßrder Namens nennuna

nicht erhört wurde d.h. dass dergerufene Nottaufdie Nennung
seines Hamens nicht

reagierte.
Wie sollte

iaCi

se i

*m aru

sich das erKlären ?

bei jenem Namen, der etnert
einlach;

man hatte ihnöffenbaz
nicht bei seinem

'richtigen,echten Nämengenannt,
nicht

'nert Teilseines Wesens, seinesJch*s ausmacht unddaheralleingwingendaulihnioirtfenmvss.
faxaus er ttf/az/.nck die ausser ordentliche Bedeutung die

de*n
eckten^

wah zen, au Bien ftsehen Bbmen.jru/Con*mt.

Aus der
nutzt Sm
hhraje- M6
, B.17.V' U

l,
/; 237.MtApoUfie USO; KrottMein. Mus. SlpMsLfipschn &ricon M.

*S*3 „J- KzojoatscheKp.*)-u> ,

j%bed Li Bazed&eza-Saafto mZ SpJM colZ. 7{ieß Amezicanjouzn. .ofPkttolo*. iSp-1$*, Eneyclo/i .Bzitanmcaxv
(I88i) 201 AB; Basier, SdozJofMoses passim; Erman, Pel-p.iO^.

Bud«e EfyptMayicp.nA, iSJsf-iMauryMy
p.Ul-2■ Fzaper Käme#* d'or / 331s^. ßiaup. UJs^. Fossey Magiep^Ssy Gcmptett-TKompson p-p.Hi-C; fzaper ^ ^ * o '

Diese authentischen, Rollernamen aber sindnatürlich von den banddulden, allen Jßut&rheKannten

Dotte warn en verschieden,; denn wäre esnicht So t dann müsstejajedes Debet unlehlbar Echot ung finden. Diese au
thentischen Hamen sindvielmehr nicht nur etwas ffeheirnnissvolles, Sondern au

chgugleich
etwas Geheimes undgu*

ich s t bloss Tgpjxdeteri' Jusezioakltfnie Kann f t ihnen au^aussezqfMo'krtli'chega übernatürliche Weise mitgeteilt.

6 $ 3, Unddoch gab
esauch!ür den daierv ein MitteldieJCtaflderfand/aujfgen allkefCannten Poltet

na-
resen-

Jenen ausmach t f somuss man sein Wesen aujandete Weisejgumg tengen,
undSodaraufEinjfussgu

erlangen
suchen.

Dasgeschah,
indem man alles, was man von dem

betretenden^
Jotie wusste,

möglichstKurpund

bündig
in Deinamen aussprach •ßarau^gehtproei^eltosdie Eigenheit eines^

jeden
inbrünstigen,

^eletesputäcK,

nicht bloss de?z Hamen, allein pu nennen, sondern auch allerhand Epitheta anjpu hangen,,
die das JEbsen des t)e-

rufen en, charaKtzz isieten <
Hiefü

rdjiites natüzlz'eh unpä.
jdntäeiJen. die rht?'echi7nNaufyexfrebeten, nahe verzvan __ . _
dieptossegauberaöttin necate,aie mit Sehne-Jrtemisjius&rnmen.floss, hevsetpe *

Elsm^ir^vgKaxirjf t^ioSinv, iQepvjv, fov^ocy/irjv,^dovtrjV TC xcd 6ivaXtrjv;KPoKöfiFn\ovjtvjußiclirjv,fv'
ppais ^SKvCovpievaßaKpeüoua'av/flepcitirjV, epikefrjuov, ccyahXoaivinv iXoccpoitfi Jvvnrcepir^v, 6'kvXxkTtiv, ä~
pcocipiUKitoyßa&iKziavf drjQoflpopLov, od>c<i6rov l anoö6’pioc)(ov eibos v6

,av J /toev^onoAov,n&vtoF kocf-

3 6 82 6 öS.
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fAOV KArjSoijp^Ov kVocSSavj,rjptpövrjV, VVUiprjV, KO vgor^cCfOV^OVglSlcpoiTOV,jXlSSoutvoiq, KovgrjV nXtralc ÖS/fföi
na^uvai jßovKoXco <fyptveovSocv öcei neyafrjön 8up£>* „24 von diesen 47}Vorten> sindnichts anderes als Beina-
men der Göttin, wodurch der Jjichter ihr Wesen, von verschiedenen Seiten aus beleuchtet. Jm orphischen Hymnus
aufArtemisabersind unter 8E Hatten nichtweniger als 49 Beinamen, ftl' 3bAbelp* YP^)* 5 4* Bajru vergleiche
man das jzubexgeb^ an Hecate-Selene-Artemis aus dem ThpyrusParis l. ZpMsg/naeh AbelOrphica to.28$9o v*/-//.
23-2/ Kn t*Appardtoei Wessely tWiener Sind, t, J88&, fgs~2o2 BenKsch ritten oter WienerAKsd* 3bf 1SSS,p. fiZsg: JlsVjO

3
*E-

KCCJyh fcte£ssi ZjXrjvalrjspeSlpv&gf Hegst*,Bopßih, zpovgvTri <daiy ioyiatg*,jaSpfrn, Xvsiec,ncwSuJcrsidev-
rttxTzg$i<x,JSocöQvjx? } fyipoyrj, ocyvrj^uijjav^ive Kovgrj jk\v&i Suxfevßa<fot nuXen; Kketrov aSauavrcc, gAprepui,
7
MOiSQev Zftiäxono$^jfßauMörr],jnovvia /pri£iY8tüY t tfKvAcxKöty&Ti t nccvS'cuActreiga, /eivö§ia l rgiKapave, <jm~

iSxpopf, nagdeyt (ftuvg, feXXogxtv^jAje, ctv*s<sixAd£vocfcc, noXvuögjpe fS$vg
J
iKocrn, tpio Sfri, nvglnyoe.

^xr ayov&ajrj r ZApcyjG ogvaspevochvzyaXend t imnopna^f. laWa ab, Z EKctzrj nÖAvcSvvpe, ßczgßzvt Kovpa fiX-#
^^dia,KiXoyj.a% 9jXaovdvhaf<yj zcat icorj... Jlegötpovrj, rgiKag*ve< 0ecc? nvgiipoire,ßoeSrudflov<pcgßg, nap-

* * *'Jdtvp CKUTrj ZloXvßoyXe, Kockcs & en euca$ ißccoiSbciS* —Sie Bezeichnung poXvcoWpoq^ /stalso p-
wissge lechtfczhat undbesanders die geheimere Bedeutung der f/ecate als unheimliche wbfen/ejiefeliri betont *
Senn So willsic n der Betende als Kundfgdes zoaKrenfgeKe/nenlWesens der

Gottheiten,
legifimiezen, undsoAom m /

es, dass in solchen, Hymnen und Gebeten das^drlyD^/ser/oHt DotiXeiPin Beinamen aufgelöst erscheint, unfer de-

ja vielleicht sgajühm selbstunbeKanntwaren .JJas Gleichegilt auchtur bestimmte ägyptische/fymnan undGebete,
natürlich auchfür echiejau betgeleted*hjdau£erforme/nKIn der AnihcEoai'a Rita z/na et Ä/anudea bei /bei, i)rphi-
cap-28 4-bfinden Sich sogar 2Nymrtenan Pionifsus undApotjo, die bis ad/die erste feite nux aus solchen Ahmen be
stehe n,die alphabetisch anaeotdnefsindfsodasid^jedenA^isje ein Buchstabe desdlphabets entfaik’Jtfe ersten 3
Verse mögen

als PzcbefolaeA: jMthncogsev fjoctfiArja, (piXeviov, £ipapscSr.jYj#ßgöKdur]Y lafP0?KöV‘/ dö/Sii4OY J
<ZvXctSjufpcpoY' jßotcdrov, ß^ouioV,ßoiKYf vToga,ßoTovoyaiTnYt iyrißdövvov yovdevra, /iyavtoA/tny, yeXd-
ftw/Trf etc Eimn\/ finjnrtmic. fir/öozOöV' /UsoizSioaDSisiv fM/a\ *A i J* Tfoovroc

ist na*
e£A.u&ov tSiikrylr,Ä4&eQ<poYgi>iUiSou/wiMiM/peYP*/ l&/alil2\oTie?ddd*n''-tätlich die Ausgeburt eines GrammatiKers, aber immerhin* doch anqeredtdurch jenes crphtsche BesäJ J - TZcl-hit £/ d d J '

huch, dasdie Bibel jener, Gemeinden vorstellte*

Bas
Usance-

Otoecjener, zzememaren vorsceccze* u /
S* 6 8 5. Fux diefeit unsererJauberpapyri istauch der damals in üppiyster Blüte stehende SynKzeiismus

nicht udbeachtetyu lassen : c
/aman die heimischen/bff feilen,mitallen

möglichen „ barbarischenjtusammensietl-

te
,

musste man auch
darauf

bedacht sei* > Gebete auchjenez Gottheit njyu^edenXen,
die
ange
blich
beijfzirem

-

Jen VdlKexrz,anftemJen Fiultstaffen der unberufenengriechischen entsprach*Denn es Xonntejasein, dass die

betzejjende,
/ottheit erst dann das Debet hörte underhörte, wennsiedet Betende mitdemjfremden

Abamen, nannte,

oder wenigstensJenesjtemden VotKeS undjzemden
JCuUoztfjrioahnuna tat* Auch

hiefurjyibtesBeleßß^yenujg*
ich

will bloss /puleius Aietam* x/.Sauss chzeiberv, wo die
Kosmopolitisch^yewote/ene/Aondgjötfin,

Sich seilstmit,, tau

send Namen nennt: En adsum tuis commotayzeciluspeturn nalucaepatens, elemenfozunvommüm a/omina,
sueculorum progenies initialis, summa numinum, regina manium,prima caelitum, deorum,dearumgue fa-
Czes unifotmzSjifpiae caeliluminosa cutmina, marisSaluhziaffamina, infetum deploratasilen fianulibus meis
dispenso; cuius numen unicum rnultifozmi specie, riiu vario nomine muttiiugo fctus venermtur* orbis *Jndepti~*
iqenii75U *es Jessinuntiam, deum Atatrem,hinc autochthones Attici AeczopeiamMinervam, zllin.c ffuctuantes
- *’ V Hs-S. Tl/anam/Sieulittilinques Jftfgiam, 7rösezpz'nam,/uno-

, , , t - jetguinascenlisdeisolis incnoantibaSinluslranlurra -
diis Aethiopes,/riiguepriscayue doctrlna,pollenles/eygptii caerimöniis mepxoptiispezcolen/es appellant
Veto nomine 'teainam Jsidem. adsüm luos misetala Casus, adsum

fauens etptopitza*
Hier brauchen wir nur

DieYB^rson emyusetjgnfundioir erhalten einen „ozphischen Hymnus in frosa ,ein Taubergebet an dieprvpid>v&-
uo§ ~das istder ständige Beiname der Isis injenenjetten cpjy* B

* Flutarch,Be Js* 53 ü/si4-Selene-Jfecate-Jjrtemis.

Gerade die,, heiligsten“VolKerderBarbaren werden genannt/die Phryger, die Alhiopen,die Perser- Ehaldc&ez und
die Ägypter * dieAeallein Kennen das verum nomend*h»daspezum numen 'der woffin, die dasWeltall beherrscht*

. , .

p j- O 8 6. Noch vielmehr muss das vom höchsten Gott, dem Schöpfer. Sgpiovgyoy, selbstgelten, der aHe
Gottheiten dus Sich emanierte; daher Kann man sein geheimmsvoTlesvf^entnuTauyÖh cAie/n rufung derBK-
senheiten seinerEmanationen umschreiben, denn sein,Name

,r
lebt im, Ai’chfe, das dem Menschen unnahbar

ist* Vötizejjlich sprichtdas ffzcfantzüs PlaciatuS aus :Cummagiveilen tvir tu lis eiuS / utputabant,sese Comp zehen-
dere, SinjulaS appella

tionesguasipez natuzazumpotestatesabusive modo desfgnarunl etguasipluzimorumnu-* /f / / ^ / , — - — ^

minurn. nolitiiateDeum <x/o/»eflare Conah'Sum, <£u<miabejjectucuiiisguerex^/uefasvocaiuh's,Si'culOxpeusjfe-
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at[ei Moyses, Summi J}eianiisies, et Ssaias ethis simi?es] (AdStatti Tke$>-JVJfty.

§. 6 8 p. /lies dxs istaierdoch nurein /usKunftsmitte?, d&sdfe/Addern NicAiBlcndipertj dem /AfctdeinaeioeiAfen
in die HandViel

Sicheret^inp manjnceijello
s,wenn man das wählte, innerste Wesen des Pfcites inseinem wakzen,

echten A/amen
anzuJen

Konnte, injenem Ahamen,det auchdet^osse,
oder yeheim#/fame yerzannt&Jizd.dieser £s?

natürlich auch te/n undheiliy undhochpeehd,
nicht nur leiden, /Venschen, s&ndezn auch lei dfofflezn, Knyeln, /Poeme

-

nen undSeelen denn et istmlldKaJt, exJuJiund hehetsch t das Jliundalle seine cPvvapSH/ dennet istdem tdoüse&l
deich,denket benennt; Pzcclus ad /teil.p.fSöCn Saft, Tot a^piqTaovpparp TWY &iü)Y nsnXjpcoKT ZOY KoepoY, cod

v, Kal ov zbyKoapovrovrovydyovaXX.a Kcä vne^ avrbvna&a^owajLieit•/te/thnpe£Kci~
SlY.ÖVY Ol dcoiKOtl avt&JY Kal VOöV OlKtlCöYÖVOL / » 2^. .— - //* / i . m * 4b *s-

btexyanjCvcn Azou
rfyiCot.M. to av&svriKO vovopa« 2>ezo/.f. ZZöfanS /WZ und^eiof. i/ V/3 TOptiya ovopsix

der to öYoua uivoc } Paris. 10ü&W uiyictra ovouata; Patts 2344: Art olSa cfou xccxa\a kokpteydtX* Svcptara ; Pa-
tis 32J2:Tßp£yaKcn evrtuovovoptd;d&id.

I/wJf; zhueyaXaKm Kp&ratccSvoyaTä;Mimaul'26s; TöSywr o-
vaua <70? navrodtY; Paris« 3oyi: zoö övduan aveo vdytw/aepjßaf^BVBpiavY (cfhoyzamm/Petna/ssis^p./y) ;
Paris. 203k:Koctk Tcov Acytcov ovoptarcoV; /ondB2f?.3o$-/o mayia oyöjjatd l ebensoTdtis&p-2 ; dondY2f?4S/~2 ;
KcLToL tcöv Sowäytcov ovopuh

tcjv. Tapyt, dfiden. fflcdl. /a-z rum zovovojyaTöS rovdy/ov datiilez istdieser aan-
ye Tapywsaesch

ftielert 1leiiteÜ3ißA0€ >ngec i/VKocXovu/YrjßiovctC, tj dySdrj Moovö’/cü £(Dieter ich JSrarasJf 6$)
Bazist iJk-rZäctym Kal dplccvra ovdparcx, mzis 28$~9öto ap/ayroy 8vopux ; Jßmdj2f 1.323 toplyaKai PySo^oy
ovö/acc /ßfoady ; <phid Wcoi Vhm-f : ovoya ayiov«.. <Poße^oYKal cp^tKroY- Ph^d^61/(ff* Karo. Tobvdy/cov ovo-
fjaveov*. rdi Korea t&y cppiKTCJV Svouaroov^ aenau ebenso auch aufAmu/siyemmen-jr.ß. AAsucozyA^W, ViKrjv,
'oft ti^rjKoL ö*ou ro K^vnrhv xdt dkrjmvov omja fKo^p ^piTS?; ödet Jiyy zh ovoiiajptetk to ovopia tovjaovovku*
(fiov ßeov/odztotyiov ovoptaC'piijfarboYoptoCTov ^agoiriichof.auch he&zdischtfw *i

s4t H Kappt, ci
/

$. 6 8 8 * JJez Pföü hSxtaufdiese Namen,entwedertoei
1 ihn die

Nennung
diesetwahren*Namen Jeut und

dann tut erdasJteiwilhj,
o.det ^zmuss es auch, tun f

seilst^e^en
seinenWillen,

inJd^e derjywinyenden
inneren Sym

pathie des Hamens mitseinem, Wesen ; Belege
am den Papyri sSond- S2f ?jsiori ImxaAöitpzai <SSTo'h ccytoit 6ov ovo

pa&iV, Qi$J(od(>£l..&Ol tr
j

Öziorrp Sv ovSvYtj M^cCKOVtfai; auch die otphischen dSikiea Kennen das, da dort ir

J 2 SSt?, voxy.es chxieben yird«.. kikX^6k£ivpeaxa^cjv aeprjtoy skA<Stojvjovvopia»‘ri^novzmyap, Inu xe
Ziß iv T&XtrfjdivliAVöTiKOYadSytfiY inoovvptöva&fsavicoyooyd■■ i* 6 8 <$„ftxpyr*Jj>nd« i2ity£oji oh l§og~

US 3S7s f. Tö ovof,<oiro .(peßf.ßov KM TgOfAggov,ovtjpj ätKoveteiffci rov ovi^atoz Avotj^ätraü, ovöi aatfjoveiaxGV&äv-
TH Tov "ovo,paXOS (hiex una. of

t

durch 3

sjeqeien)efj.cp^oßci <poßrj8sj&oyjm,ov
01noroL-pt,o\ Kai ai nirßtxi ccKOVtfocvtt ■

;

Ta

Ovofioc igpicfäovrea ; \eidenpcolvH- ^5ff-
- to K^vmoy ovo^a apptjtßv, afZaifjoveg äKOveravTsCßtoeSYrca t ov Kal

r^kioipKox}ßot<iy *, ov to
evojua ^j£j axovaaea i\ißf(ftTai,6 yfiS'nf aKOvaivra^aSSttai,noxaiAoi l8ä.XtA6^a,Xiu.vai,

ru^ai &K.ovQvctca ntp'vvvToii,ainlipon aKovöasai^rjgyovrai. Seiden.Wcslxtx $Z-y(-Dieterichp.'teto,3so)iniKaXovuadäov
rb ovofjtx tby.ijj’iäxoYiv 8töi$ iav imeo xihtov, lörax ffii&pt, o ^%oi 6rr^änM km 7

j tfshjvrj ivtpcßos ssfrociml ainitgen
Kai Ta

S^rjp'xl
8ak,xö®a Kctt 0!runaytoi Kair.ävtpcvvnonirßco8^&stai toxofyios tivv^vß^etrai. colxts$/$heisstes

io^«t
•bv Tocvoua oyStoi 6iei SvvavTat (pBiweaßou . lesonctexsheachtenJioezt ahez ist Jet Fayytus TatisJ. ■

.

rb ngeo-
Z&VOY
ovoßiarov Jtwöjyot, o Tpiuei^ßpo^,'%Syc,ovgavdi, 3r.Xrjvtjyop5f aö'r^a;v, mTipavfji ßvynas kÖsuo^o-

/!££ öycyuÄ fifltv&tovi KM 2mfX0V*<; in’avtb ßta yiQti: Jas Aus spreche* dieses Namens allein schon reisstalso ZföMet
und Jesmenen an sich umdordnetsie dem Nülen des 7{ecitierenden unter; hatäflieh ezfolatauch umcfeKeh-Jdurch diesenNamen allein Schon diecuUkvtKjedes Bottes, der durch ihn aelannt worden war, VieJx aewaltiqeieoBuchstaben umfts-
Sen de
Hamenseihstfotyt

weifetunten(Wie man sied,yiitetn alle dotier,und ßaemonenpiedem Traaet diesesQh-
fen, wahren j/amens untergeordnet Sind, vor dem Namen selbst, da er ia den. Bätt selbst bedeutet undebenso Juch dieaanye
Schöpften#. »

<
/ *

^ / . ■ J / 1

^

Wsr dies ert /tarnen Pinnt hat daher
einyyuies

Recht, sich 3tot/ außdesen IfasilapenBepippu herujep ;

daher sa y
t

dez yPtaßus int Japyr.
Be toi J 3

Ob-Jxcctlycd
öov tö idyv^ov ovopajyeov ro KaSrjyiadpi vov ,npo /7av rwva/y/lco v ; und er

Idünsckisich im Tapyr, JkxtS. fdtJ-S: (Xjaßrj yjp&gaJtVOtTO TW ÖVOpte&nKCCl ipöi TW eiSöTt.

§. C 9 ö. Denn diese fPamen ühen&iajden Bfezujenen einen Unwiderstehlichenjitfancj Unddiese^Jjanyna-
rnjn faal$n die (P
o

ite r wumde th eh

cygnuy,
den Menschem sei ist

rnityeteilt. das sayl /H?a z Porphyriusfjrapm.
aus 1

.

SKeloyi
£OV jnXodhpiou; lei fas e&ius, Trap, evany&l Y
. 8,8(I.p. 22 £Bind.): inei kco inocvAyn ove iocvrlov IdSiSösufi vfoi &£&{)»
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fb<;SljXcocrez o ano tov ArroXhcoYot IkSozJck; n&gi locvtöv enotv&yxcx; Xyeiai OiöJrcoS ovvcju ’ccvayKodrjt; zo'Se

rj
S £T i ißt). J)u tcJi diese Namen tzittdez

Anzufnde
in directe 3ejnehurtyeyiyum

Dcife undsein- JA&s&n stzcmt in einez oi-

noppcux auffn herab undverleiht ihm unyeahn te t ülezmenschliche AiCr eh t
; jo

sayt derafj^us im* Ihpyr^s Tazi-s.?.2fSsyg

$vVt6r/xßr)V 601 tr
j npa

yopcpfj, iFvvccytcEElgY
reo fegcS 6övovöytaTidnzTvycv Sou Trj<;anogyoiccc tEvceyazkoo v.

§ . 6 9 1 , Je iß ist ergegen allejosen, Jfßffg übelwollender Ttfesen.undyfäzchfe^res chiätgi • sc der Japyttsj feiden.

Wool fsl /j£. (cfDieterich Abrayas p- f$6, Asg-), ijü ° der ffayus Sich aufNeun ddesNamens scyarm.it dem, D
o

7tselbst idente*

feiert; denn ersayd* övyay e
i

£J/m
koi lyloßv' e iotv di/i00foKroll, PhilologusSir»Sb 1.Jag§jr.:£veinoO;Dieterich

sVfjnto)

*£u^tvi&öen

•

reyao ovoyta dov efo (pvXoxKrfj^iov IvyjcfSia vfjtygyKca ov Kar 1Öpjßayy dn&öa ?TvgfoBiet..fcx/7cx-
&ä/01j kivö ujjLZvrj , ovk ocvn roej raijj.01 fiav nvt vy.ee,ov Saiyb vio v f ov ßvv&cynjfAOcfdazu verweistBiet

aufHesych. nota tpy- 2ö^;avraicc... DocxjAoyiocJovSi ocXXoti tcov xoc£ ‘nfDov p.cvrj£>äsvSioc To tfov övO^azx

O tYTtg i~

yco Kon ImKocXovpeoCt. •Diese Auffassung hatten auch die Ägypter: wer die Namen der

5

EpayömenenfSchaltflayeKennt
an denen Osiris■,fzoezis, Seih,Isis undnlephthys geboten worden waren^HuiD& Iside c

*

tä
]f dez torta nicht vonJjurst und

RzcznKheit geplagt undauch die kose Stettin Jedhet hat Keine Gewalt üker ihn. Mit Ct und

c

ntißMjnxken-) E
s

senjrauftei-

nes,feines ^nnen geschrieben liefern
diese Namen,

eingutes ßmuletfFhalaS,
DE Ctlendziez p. 1ö4Du d

g
e

ßiayic p. 228).

$
'. 6 ty^Jbex seilst unter diesen echten, authentischen Namen gibt es noch d^stufu nyen ihrer Kraft undWirtfsam/Ceit.

Das besagtsehrdeutlich der EapyzusJatis. fS33sy. weder Ma^usjfum f/ottoder JJa>nwn ,d?z in seiner Syryxytathiepfanp-e/dfroy ]cT£/ööy
Myrrhe, haust, sayt\i^o&Kifc+s (TS,fyvova, Korza Tdivfoicivc vopuxtcdY 'Hvoyco

•
Jß<ooC6o(^

• foa • Kai ........
Kch rby töyvQor etoev 'Ko ^>yvyn3, IctosfcrßciOo'dfJDcsYocxJedenfalls

sinderstdie 3 leigten Namen die,, fwan anamen. Das

Deichefindet
Sich o

ftjedesmal wenn hei SiozriyKeit
des
Efezufenen

der enocYöcyKos, die unwiders tehlichdfioadyformet ertoht.

^
. 6 9 3. Diese nechtesten "Namen alet bilden sosehr das Wesen d
e
s^

Ezdyexs
seihst, dass man ihn nicht mehr* bei seinen

Namen beschwort, sondern die Namen seiIst; dennjetgt istder wesen hafte Namejur flypostase
des
Tux^ersselbsfyewo

rc/dJi.

S
o

sptichtim Z
t
F y rus TaZisA. Mtyösy det Mayusyurrv Doite : 6v E
i w

ovoyoc
to eyior koci ijygiöv, To Kocdrjyi ccajuEvo v vno

' im, Tapyt.dlbmd- t22l 6”7:öDoC ZO0V0U<x6bVt TOiV

: als Eetsorv der Gottheit IDaker saazman iet/t

t 21 L$oE(~ Sogy DiocfVA<xfcc?£ye } tdjx^ockoc. xdi &ocvjxa6rbc ovouaToLpdez dfeiden.
Vcot ff 2?-8: Tot ay.

QycuaTtX, tnotYCoväatij.tov, xd 0V, Ijadk ÄaTfuov. Dem entsprechendwirdauch von einem f/ott, der
ändert
larov Ö£qu
reunteraeo rJ-

ne
zus

I.10-1'.ocyordk ^aija.oY..lnEKöTj<jbvgeovno&tvijEzs ft£>o$tov tfeivoc,-. noc^EtSTrj'üi
qcvtco

tfoßc^o^y^öyte^o^jxezotToöY
Tov ‘dloi> jxy OtXcöV KM Ki&CCTötlcbvOYOjAOtTOdV KOCIxfi avreb TCCC>£\ ..

^
. £94. We% den Namen hat\ hatdahexauch efen Jottundytoaryany buchstäblich^ffeitjrenstein Jcimandresy.

*74 NcopatschetCp. /J ; Dieterich, JJty. nj Man brauchtNaher bloss Jen Namen aufyjchzezlen undKann mitihm
Schalten undwalten, toieman teilt willmany. B

>

allerNxajte und Eigenschaften,
a/es Efottes

feithafhy
werden, So sclizei^t

man. den, Namen aufundvexschlucKt ihn. dann ist <der *Jcff in* uns. So sagtder Dapyrus Bazis. /'N^sy.
y^ocwov in 1 (pVAkgp nt^stoeq to OKrc*y(><xu.u.c>cTOYöyojUoc cos vnoKSirai, K,cn n^o Tgitov rjyeptov oiyviv&cts €A-

S\ nfwiod nfbc, icvocT-okbc f̂ccnoXnYt ro cpitXXov ^cikyvcov fjXiciXou avrco<;inccKovtftrai TikiicofEfJCzopatscheKf.c.
Ftayez Bameau derp. iff} oder ibidem 17^7ßf-

ASi avOfxoc. eSzi rovto * ’hecotat. rovro ^k-Aeryi, ivoc cpv%ocK?y}£>ux<r£fj$
KCXl TOpbXXoviki^occ igßocXi äs 70 godöY fEhaiOVf. Ähnlich auch im Eapyz. Bezolin. ll 233jy. AocßCöYyapZrjy IBpocTl -
koy
ypocßoytk n^öKeijAivocoyopiocroc..

.Kai yQociJte«;', ch$rtg/Ke trat, anoKXv&cvfr vdocii ngyaics ano En tot rtwoov
KOCI n& OCvro ifU fjjAtpocs inroc vfcrryj^f^ bevocToXrj^ovörjS Trj$ ÖiXfjyrj$ nTve Di To ccpKOVV. Das yanye Ee

cept istSjvrj-
jjLOVi
K b ule zschrieben und Sollte das Gedächtnis des ftayus

stä rden, dass er im Stande sei, die comjdciciezteyvNamen,,
foxmein undAntwortender erscheinenden, Dotier undDcemonenju behalten; auch den im Keceptselbst angegebenen,
Namen, der nicht weniger als 2oh BuchstdbenjfhU undeigentlich eine Formet ist, Sollte eraufNiese Weise merken .fFe
toähnlich wirddie Formel(Xoycx; JnocotDfj) vorn Namen (ovoyd) unterschiedest, doch heisst auch o

ftwie hier ein aus

OvEuaToc bestehe n der Xcyos^
einfach

Ovojuoc
oder
ovojuccToc auch

wenn, er rroch anderes neben, echten, Namen enthält
ichKann, hier folgende,, ovouavec "unterscheiden : HarpoKrates-Kneph( /ioMKvovyi), Sohn des %ä (&i<ppu -

cri fpn)-, Seele aez Seelenfßtßioj, Dott(voxjSi ^youötj, 5ie

,

tn(j(vyßct) undauch die fVocale oc<x00 vv gg 82

Cajco Rommen, vorj Dartau so verfährt auch deryaubeztCundiye NefezKaptah im demotischen Setna~J\oman Nenn

§, 6<)1-694.
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&lle fö'zmeÜn tDie irrL^fauhethu cßtdes Thot standen, sch zetbf ezais/cin StiicfC/zischerv Ja/>yzuS;
dann ftzandf/e ez /die

ses Blattj mit ßiez,€z loste es irrt }Vassez auf undu&ezjreuafe Steh, dxss atles aufoetost sei* dann bant^etes undwusste
nun altes, icasaihmgestanden hatte /ßrieDcmann, }c$C$*nu r?Dp. /3o).Denn de%tiJfame 'ist hiezjleichDem EeibAajfi-
aen ffott; aan£ ähnlich hatte schcnjfhus nach ozphischex mit dem ezstyeioc zdenen ^ietfcaotte Getan :Kocra-
"mvix xovn^dyoYcv avrov Zov4*<xvr]tocKai eyKo\ni^etat ocvxov rbcg

<
§vv<xpeigd Zevg Kociylvtzoti navrc*. stoa^oos,osane^

rjv tKttvo§ voy^Zo<g,.. .f/zoclus addzatycum i/Oy>a.j.t?Z lhs<yuali).

6 9 5. Ein solcher Name von göttlicher Na tut und Kza/t,Dez mitseinem Tzäjez eins ist, ist natux Uchge-
Jieim undwyffdftfchjeh

Zi'iez<̂eri * e>t
Jozdezte

schon Daspczsörtliche Intexesse c/es/(ltncljen tdesjrycö-

(fziKo$; denn sajte erdiesen Namen weitet, Söjal erja andern a/ieses Kostbare //itfeljrur Erreichungungeahnter £r-

jolje ausder //and.auch hohen die Begnadeten diese
echten Geheimnamen VonDen,/foltern selbstmitsauererd/uhe

erfahren
undein Weiters ajreroKäme auch einer^ctieslcistezlichenJlcJa.nzezccyT.j'gleich, wovon sy>d/erjfrzeJzr

Niersei nuraufden Dznyzus Taxis. /2 Essa. vez wiesen, zooesheisst: /tp^o/t rrjg oyojucc roju/devi Ttxyfafgjil vco
-

ÖKOUtVOV NecptPiridi (lüohCateich nfrh-t Wluta%ch3e]$ideio IQi cf 3<pö<x\uo$Jalso Ne/eriti,, Schon-oder
Nocdauaelein nicht seltenerdauj- O a*t lisckez rzauenname: No^eztaii, das Siebenmalije Aus sprechen dieses
Namens allein schon eztoecf}unfehlbar Tbauenliel*)Daher heissen, diese/Tanzen KpunzocundSo cm /h-' '

/n ✓ ir -'S.,' } V.„ .^A X UL..: ^ <rl, ^dNi «,e.<Jr\ss u’/v» mr/tf OVOU&'

g . 6 9 6 .JJa nun <xuc
wen es heilige Wicht, die toahxen,

deoi heint

ja dem feinde Deleyenheitfyeben, durch Denket** dieser wahren d«
^jut

famen die Schutraotter aus der Stadt hez~

Bdaaetunaen amen xomiscne rzteotezaen voll, unccc^^^ v —/ •— ~
> Vj

2
u
e

oder ndchazesseze Yezehzunjlei den Jfpmerrvju versprechenyfleate* dochje%t hält die Sekzectez fontipces
an dieser FeiirlichKeit fe

s t unJe.s istgewiss, dass man deshalb verheimlicht, unter welchen* %tt Kenn. stef,da
mit nickt der Feindebenso verfahre. "Fiese Steile spricht also lloss von einer Uptatio jenevolentiae,,furch

welche alte

letzeßenden nollcvxoi kerauUelodCt wurden. Sezenus Sammonicus
hatans auch 6ei MaczcöjusJjatuinaOamj, ft

(aus dem. S
. Buche der,,%es reiondil** "des Serenus Sanunonlcus/et nieder aus
einemuralten nerAe efesjewwsen

Turins schöpfe) ein solches Carmen <go dievocantur cum oypugnatwne
civitas cinadur erhalten, sgeaejurj*

belaqerunq Urthaftös, Jas dieserCkarackiistilC bei Tlinius entspricht .aufdieselbe
Weise Sellen auch de S.adte

JistitiiumTfiisiontos liestBerjK, Thilologus 32,SÖ/ ; im Tejd^fttonios'fFrecenaeJfalii,
Ueu,Tdenae m Italien,

ausserhalb Italiens neben Cazthayo undKotintkauch noch viele andere Jiaate in zfallien, Spanten undfftica ejo- ^

'hextwordenSeinfftactob. l.c.a^ii).J)och erwähnt flutarch
Quast, 1{pman.öl(auch hier wirdbozanus erwähnt)

ae wisse Ja über- undBes chworungsformein, durch die man die dotier aus den Stätten der feinde heraus locKerv
undju sich bannen Könne", also Formeln,die den rnagischen.J'wang in sich begreifen.

^
. G 9 7- S. Wie shenj daher der wahre feheimnamg fom's gehütet

wurde, beweist der l/msiunjdess

falexius Soxanus, der diesen flamenausplauderteauf SenatsbeschlussgeXreupigt
werden Sollte,alerfloh underst

in Steilten,
fest^enommen undhingeitchtet wurde(Fhn.Flist.

Nat.ffl (o5* Sohn.. Ih).

.Nach SfdusfDe
Fensil. 7V.J3p*g- nsWunsch) hatte

Bpm 3 Namen, einen,, Jeheimnamen ffele&Tircoyf, Jez

[ros lautete undden lloss die Tcntifices Kannten ; seine Profanierung
wurde schwerJtraft .Bann

einen
fertigen

'Nämen fiepanxov ijyouä)
ftDer fcox/z lautete und Dem tnarv auch aas fest Dez Flozaho, beaiena, unDe^Dtich efnerv

„ Staatsnamen 'hol > rodv ovofdäfjFi Roma lautete-Fieheidenlebten
Namen, waren allgemein he*.ännjer

Peheim-

nanht bedeutet „Niel* "Daker aucTfDie ErKläzurzj Desft/Dus, Dass Durch Diesen f/ehei^amenjUe öuzyez

Dez Stadt in J/iebejusammenaehaUerz toezDensollten.,, ffiehe. "aber heisst lateinisch „ amot" vonzucAiväztörjelesen

„ Foma 'aho Deicht Dem , Staatsn amen
"
Maczolius icieDez nennt als Deheimnameyt 7{c>ns Juppitez, &tn<z, An-

aexortzt undDie Qy>$consivza, welch letjftezervt Namen ex arri meisten beipfltchtet^Satuxn ^auch
*zD

dexonec <J ßc -
Sichtbar bisweih
man wohl eben weaen jenes Yozaehens de* Ieinde die„ beseelten DtidSauienae’ino/novYo j . / V,.
Unten. § 8 tZ) um ein. Ober laufen aer Jottex. ins feindliche fagezgu. veznmdem -fach

dw Bglylonier-Jssyriez

pflegten
diejö'tter aus den Stä tterv ihrer Feinde'durchffauberjormeln herausgugehenf.rossey, Magie

M, yf-bj.
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5. 699. ß*h ex toa'ten solche echte, wahre NamenytuX in Jen heiligen "Schriften derMafieiyju lesen

j/Szclarzlius, Di». Just. U. ft), die natürlich von Tr ofanen ängstlich Jähütef
touxden.

J. 'Y'öO. jJuch hei den DhostißCezn Spielten diese„wathzen, //amen eine sehr bedeutende /olle undSö^Jtem-
lieh dieselbe totem denjaubezpcyjti, indem auch lei ihnen diefvd)&i$gerade des„

wahren Nur*

.Schlüsse tjrurl

varnens aierv

i/jrurfrlanjunj der höchsten duterbildet.

Darüber liefere Irenaus undUpiphaniuS aber auch. OzJinaldocumente dez ägyptischen,
fncsis, tote die Koptische

Pis tis Sophia unddas Kopttsche3uch Jeu, Aele^eaenuj,
die nichtmilde werden, unsfür alle möglichen Pimmel,Engel,

Ar
Chonten, Ern anatienen, Aionen u.s.tö. die unaeneue reichsten „wahren Warnen lu ottich ten. jJataufKann hier nichfeinae-
aanaen tverden .Welche Kraß

aber auch, die Snoslitiet' dem wahren, deheimnamen/gpschzielen,lewe istjr.3dolgen.de
Jtezek aus J/ipp olytus ülez dieAnhänger des A\ar Kos (fefutaty?- 4f): XfovSigap ti <pa>vrjaggrjTCd emtiß£YTd;jc£ Tppx
xcd Trjva/iöXvT&wSn'XaßdvTi'ö <pd.(SKoumyi^t)rtezv zvkoAwc, j.xy^Euvozdvociieiyfü/isfS'oKipo^- rj ote

rert die

tung toax i ^
nu^,
dasswir uns eine Vorstellung davon machen Können: es Bestandnämlich aus 30 droiyeTa und favXX*j3ai' £K<x<f~

TOvSeT&Y errotpeicov iSux pgapyatet Kcd KT>Jg<xKd iS/av iKtpdvrj&iv koc\ syrjyara kou eikov* £gU]r(pefut.
Vt.AZj, Alles das abez lasst s ich auch an den„ wahren Namen"beobachten,mit denen unsere djubvtpapyrige Spie tCisind,
die man früher' vor allem mitpücXsichtdarauf gezade/u „ gnostische Ppgri "nannte, genau so tote jede f/emmerv and
Amulete, <

-zfrüher' vor allem mit pücXsichtdarauf jezadejru„gnostische tapyzi "nannte,genau So toiejene ■
r,die diegleichen ode% loeseHSveztoandre Wamerv atffloeisen.

varnc sein.

Tas nöu
’/tCO Itt

70].Je koke Tundmächtiger der dottto az f desto Xxafhggx undwixtCsamez musste auch sein wahret A/a?

Daher istesgarjrfolgerichtig anjyneh
men, dass der wahre Warne des einen

Ihjottes,
des Schopfe zs (fjyiovyyo^), fix

Menschen ü lezhauptunerträglich sei: denn dieser A/ame toatja. zugleich atzch das Potfliehe an sich **ytdjroar in seiner
/ochsten Feten/, daher/x die schwacheNatur der Sterblichen uielgu star/C; daher loletez den, de t ihn hdd.Jo saf£act*n tms PlacidusJy Statius Thebais/VSt A).*ft itzusci Confizmanlnympham rgyae nondum rlugfetfuer :1, jo reedicass e rnapimi J)ei (dlh.des%jyiovQgof)nörnen egaudizi a6 hominepez naluzeefagi lilafern,ft
esse.jyodutdocumentisasserezet, in conspectu ce/ezozumadauxemtaciti Deinomen nomin/sse auem ii„
dementier correptum etnimio turöine coactunv erani müsse. 'Sozaussetpuna istJedenfalls, dass etruskische Thu
jen die Nymphe heschusozen hatten, um von ihr den wahren Namen des^uioverfahren Daraus ezKldrt es sich,
dass
öfter
inmanschen Rdien dez Name des höchsten Sattes, eien jenes Snpaoupßf undKo^pcoKoürcoß/war angel

rufen
wizaf, um den le/jten undstarKsten

manischen
fwana ausjuil&en, doch ohne dass er loizXlich ausaespzochdri

Wurde. Dez Maa uS stellt sich nur Jo f als wussteez zXh undals wollte er ihn ausspzechen, in der sicheren iJ&e'ipeuaana.
dass diese Andeutung undjyjleechPzohung die beschworenen Mächte himeichendschzeclCen undaefügif machen
werde.Sojp.B.Sajtdez Ma^us

lei fucan 'Ffaxsalyj.'ji f i 1 • .. . paretis ?'an illejcompellandtcserit, au,onumaua/n
terra vocaiojnon concussa izemzil.. - Auch Statius Thel.nrSflIdsstdmufen ;„ettzipltcismundisummum fauem
Scvce nefzs turnestjd/um

sedtaceo,
'D*fufitfactantius PI'acidas^u StatJAel. ?V.s/4folgende treffende it/fldrung;

„ Jjicitautem deum drjyiovp^Y, cuius nomen scire non licet Jnfinzti autemphilosofhirum, rndaprurnfezsaefeti-
exm cenfirmantreveta essefozeeter

hos deos Coanitos, <juicoluntur in templis f altümprincipem etmyeime do
minum, cetetozum numinum ozdinatorem, de cuius JPnere sintSoliSolat^ue ffrta. cetezi vezo f aui cizcutrjezri a Sphaeza nominantux,eius claxescunt Spizitu tnapdmis in hocauctozihus Jjthaaoza etPlatane et ipso/aaete,
in vezsu ezyopoetasic djit „ illam'juasiscizet nomen. sic repetiuit f utpzodezet. fedhocmaals adfernerenz,

dipit,, illu?n''utp u £<zietuz Jede. Si
ex^o
Sciri
nefas est, disci a vale nonpoluit licetmaai spdraaidasfd. hfj-

(pOVS) haleant <jjtasputanlDei nomin*, continere,sedDeivocabulum ctnullo hominumScizipolest Sed juid
vetiUs ha heat,pezcipe; hutusne dei nomen Seidpolest, gui nutu lantum regilet continet czxncta,Cuius dzhiltio
deseiv.ax.nt, Cutus nec

cesfm.atzpdestmu.ndps neefnibus ciaudilJedcixm 'magi vellent viztutiseius utpuia-bantyese comprahendete f sin^ulas appel/ationesc?st pe z naluxazum,potestdtes etlusivemodo designaruntel^uasvp/unrnczumnölilitate Deum appeltaze conati suntyuasiab effeclu cuiusaueTti d/ctisuoCcthu-
Ai$, Sfout Orpheusfeed

etflhysesjlj summt antides, et fsaias et his similes... sllnt, gpise- licet sec zeto -Scire dicud
Jffdsum sciuntfioniam res ineffhilf ccmprehendi non polest, ^fheta ntius Calais Christ dabli
den einemsnfassbareri Christenaozt intJa*

- //7 ** • * /- > - - * -

von Phristdsseihst: SJcjov OYojuxjtjpcKjijA

istengo etimAugei *artydhnlich Saat fa auch dieApoKdlt/pse Johannis c. /<?. /Z
ovojiotytjpcKjAfA svdv b oibev, ti/ufxvtog, zv*s Andre

^

natu zieh
J./2.

dteas^fbmmenlczr Cap. St?Jp,

§.'6 99- fff-
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tE
10̂ Aactzntiusezlau fezt. In texessan lPazan ist, Pass auch Chxislus f Sejehunasweise Pott Edler, einen

wir/Wüh enjekeim en A/amen tzdjt, ö/ex sojar durch PieSchtiflausaePtucKtwezperz Kann, also KeineslöejscXvcö-
vvpo$ seinem innersten, Wesen nacktst. Pen Menschenfreilich istex vwfzsslar. Penau Piej/etehe hhrsleuunjr a-
her hatten auch dieMeiden. so SajlPexMeide Maptmusin seinem Briefan Pen kl. AujusUnus(£pist.adA/jU

-

Stin«x*tp< fSj :frUmusPei ncs virtutespez munPanum 0pui Piffusas multis vooabulis irwocamus, juoniam nomen

teu-

jefarfote iapyxus Seiden. yvt cot. 1Jti13sj. f wo dez /fttjefo tetez und Jchopjer so anjezujen wi rajcj. JJie£</f&japas
jjsrl 4sgJ :Aevpfpioi 6 (k toSy zietsjcgtev StvijcoY, 6navtcKpoctco^, q svpvcsyjda^ nvevpwc avöjdnoi^ eh fayv ob
kätiV ib KgortZCYovouoc Kai pqo^rjtovPojz ivctvßgehnov (StöjuöcTI XjXrjOrjvoa fernend fadermacher 7(kein. Mus.
55f ijoo, 150. iv (XV6qcPnoi^ raZavxt\<x\nßfjvoa ov ^vvaraiKrollivk. ioyaxVri XcxXr^&Pjvoa ov &.Dieterich Töjuöcy-

XikoiXri^yjvcciov^vvcK^caPöLpjrtj ov övyoctcxi,ov kPi oipdfove^Sckouovz£$ TO ovojucxtlrocoYToadnallenPie-
Sen fallen also istPer wahre Name des /wehsten Lottes ein (feheimname andwirddeshalbnichtausjespro-
dien, weilman ihn eien nickt wissen Kann. Pießfajier aber sielten sich so,alsKennten Sie ihn,um dadurch ande-
Te flottez unpauch famonenpu sek zec?Cen unPpujrwinjen.
$. £0 *2,.Indes werden auch Pie Peheim namen anPe rer Potte t nid tjenannt, selbst in Besckioorunjert nick if ob
wohlm<zn sie tatsächlich Kannte undsehz wohl hatte aussprechenKönnen. Piez hatPie flösse AnPeutunj dieser

wahren Namen erndeze Nzünde. Sosajlschon Per PComiKex Eseudo-Philemenf.
Z^lv. fOsp lezPCoctCACFjI.

53J : e&ti kcxv hi Sou KQitfisjrjvnep rroujdei ßeoc Ozid vreo v Se^n o Trj$fo v rouvojua (goße^ov tovS av ö-
VöjuatfaifASyP *Hiez istPie furcht vordem unheimlichen Totenbett

Per
Pewe^^fxundPer

Hassen fnPe

lun^r
die im

Sc^
Euphemismus eine ledeutertde Stolle Sjsielt< Penn das /fussp zeck en schon desfznPtai^fß^

A/amen s solcher unheilvoller Sfottez xie^ihreSpicken Machte, f/och vielmehr alez musste dies der, f icah

AJame tun f dergeheime f der dieJPesenheitdes foites ln sich schlossja eijendich dez fallseilstwar.
j. Y03. Wz ejeJahr?ich dieser loahze

feheimname zoarpes ondersdenenjejenuler / die ez hasste, leweist

was ftapanos vorn Peheirnnumen des JudenaotfesJaheh erjählt//7e^i %uliaiteYfr. hei(lemdljcStr. 1.2.3
AlsMoses von Konij tXevecpppPie Entlassungper JuPen ausAlpten toi Perle f liest ihn Piese z ins *///**

weißen. Bei A/acht ahet öffnete sich nach
Pem Willen PottesPerJxezAez unPMoses <pinj unjehinPePin Penfxtajt,,

wo er Pen SchljfenPen Pharao wecKte* Pieseze tsch raKunP befahl
ihm tPetz Atamen Pessenpu nennen,Per ihn,

aesanPta kPi rbvpzv n^ö^KV-javtounfoy tb ovsAniiv, UKOvlyocvrorle rbvßoLGiklot a<pojyovnicfUv, öKxKMTrjOlv-
TcX.Se imb rov MöOV/flw^ notkiv Avoißtoövoci. Hier also wirftPer Marne JoccodenfeinPselijerz

fhaxaxo bewusstlos nie-
pez* Ein, Ferset Sprach Piesert Namen aus unPlotete pamitseinen Sohn (Blaup. 129 nachjPoma 4oPunten,,
das war, wie Blau riehtf lemez/Ctf ein Majas). In Pen J tocKfmitdem Moses denajyptisdien Aufseher totschluj,
war Pas Tetxajxamm einjescTinitterr *fusdem deichen PtunP*

^ ,.**«■/ TL~

FerPinanPHzur UnterprucKunader Kefö tmazion in Böhme
7 / . «r* ^ ' 'd- / 11 /ls.. ^ v, L4 t/C irr

auch aas Jetzaa\
Schild Davicts

ne

.„ .Pe war auch ln dasJchwext, PasPe z japstKaiser
imen 1£>ZOschicKte, neben cXunPco, Apa, Sabaoth

uoczoixKlich (peßefoY Koa (fjuKTOV. j . JöA. fas Gleiche aberj fi
t

auchfiet
Pen ajtjp tischet Seth-lyphon,

<Pet ja im Tauber mit Jahweh in VezhinPuna tritt $. oben /. %5J. Auch seinen Namen Spricht man nicht
aern aus.So kieisstesaufeinex antiKen Fluchi&fl^ycriachst vonfahwe HA/unsch AntikeFcudPafelnp. 2320)'
tütoxfeo &£ rö ayior OvOfjOLO OV PfiToLl, aledazsch im hieratischen paulezpaytfxusffarrisö,J:SchPtpe ihn,

wiePuPen Osiris vordem' mitpem,vet&oxaenen /\Ieim,erv/P.h. vor Seth) geschut/thast!"famitPecKt sichPas
t / 'i t s i cj ; T> ... jd^ ^ V*? ~

'en, „nasformj des J ra/i f aenatc ZYnecnenaem / /ep> ^ ^
pfleaen.favon weiss auch ticero Pe nat\ Peor. 3

.

2Z Pa ersajt: Per vierte f/ulcan ist Per Sohn des MffPenyu
nennen Pie Aaypter für■.frevelhaft haltendPoch bezeichnet Cicezo nicht PiesenponPem Pen Vulean,

eien -

falls einen SbnnPes Nil, alsfhthasÖ| n *r*ff) Auch maj man esals Pottes las tezunj aufjefassl
haben,

Piese wahren Namenf besonders ohne trffije frunPeJ ausju sprechen,une bei PenJuden PiesjezaPe/u als
ToPsünde jalt(flau,p. J2ß)'
§.£0 5. jus furcht oder aus Ehfuzchf vezmiedman also die Aussprache

des wahren feheimnarnens,wazaler

'

Poch nicht um allerhanddus ffunftsuntief vezlejen, aufgeheimnisvolle
Axt trofedez

Umjehun^PerJusspxa.cht

'lansp

’aöez aoen meneum allerhandAushunftsuiit
des Namens dochseinenTzaef er, yu beeinflussen. Atari sprach nämlich, einen andixn Namen aus, dessen Buch

*
ajezjru

J. 7 z - 70 5.
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stet hep%den gleichen fahlenwett hatten, toiedie Buchstaben des Feheim namens.

TJtdez^SchitASt^eJscfitu.Jjiesen /iu,stoeySC> _

to(sdlrb ovopioc)Kocioidaiptovifi^^ ^ s T a , / f ^ f ^

ßarov, OY ItekCV Ödpßcxya. ,npb<; rljv JouiTuxvkv.j .Ähnlich heisst es in der JpoKalypsefbJS: oeyasY vovr ^p$icxxvco
Tövapi&uov rcv Fnpiov•a&ißuo§ pap aydpcbnou itffiY xdi 6apizktofavrov itfztv ifaxotfia hfjKövra ff(cf* iS. zj.TOYapiOfj.öV rcv ur/piov

*
dcgi ßpcb§ yajö ayßgu

tppü/Mosundazepah£enmysun. bei mm.).% aie/ju töiraaen /tarnenaej /inucnccol,^ <✓ -—
^^smeznt

is if,smön pieytnen; Johannes hat ihn na füglich auch qe/Cxnnt, dzdeNie ihn aber floss durch aieyjyo$ aus, zoetipuKj 6d<x rlmc /y OeiaßlßXw FdwvXvus^Srojua
lieh den IC. Nero, tdisachlich edJblNero unJ&Uorin hehUUJcAenBuchsfaSendie fn^ 866, u>mIhjfadom&d-
schxißfäz neutestamtniliche Wissenschaft fty 1

p
. //ja. nach totes, yzetius hatte SeineyeÜffVtpios irt^ziechischfpöucsi-

shabert voraejchlaqen undan K. Lflp ius Tia zan us ae Jacht. Interessant ist, dass aasja Jisch-^zte chz sehe ßo xzmenT^
Sälomdsgjeimdedie frjepot 640 und 6:4*/erwähnt t Spalte J33fJagt das nvevpiapVYmKo£tdß ußiJ®ud f Jashet

dez deZuztdieAfeuae&öze.neri eriodzpi, dass esdem apyBXo^ I<papcü0 unfezioöden sei? ö epurjvcvetai faeparj
öu

f) ißy/<po<;Yu (6 J /o
f.

ov rb ovoua eIxy n<;tot/dvßppmccv Epdtarai, Kat ent fiwcocrrjfvvaiKi ypafn
roa ov vwx

uai EiöiXßfJ¥. Tatsächlich hat

t

f!pc<pact]Xdenjßahlemoe'zt 6'40 x 100/°ftSC#ef+3r30. Spalte f3ZSzoizdalsßpyo§Tova^
yioü K.at TiuiQVovouaro^ rovßavTöKöJza^ ßeov anaeqelenyuS^

ö¥f und^esayf dieser Jfame lauteyziecln
sek

*Eu.u.glvovy]A, lateinisch FUrN. die hebräische form die auch anqeqelen, ioat,istjpzsfoet. Die fyrj<pQ$ oeyiehi
sich, aufdie aziecJiische fbrm f denn 'ßyp.cc v ouf/i ist S / 4zO/ 00*1 / SO+70? Ooo* $+3Ö oOOdm Tapp/tusTazzsd^

rtptJi len ijesit
M(Yf
auch che
arov Yeti Trjy niigvar äm tov Juk

U
f

r6XouAiyt Tpiif kcxuuJmy- furafimE)6ot, Kvp)£ 'BaiVY^Mtr° ^vBaXtfcty^Ktl
, /. J.-i 5. . . r.J. - a.^iZP.^ „ di&x&s n?/f

hat ntartauch derilzJUfer dieses Namens in ciez ftevoalt, Euch in der Mcdicina maepi ‘ca JpieM dese ffrnsokzei iurntj^
der Jeheimnamen durch ihre ^ßyjrpoi eine ßoile ; so öerichiei Jlejcander non Jzalies ßp .319Bischm. :H Je^en

SchluA -
/. ^ , a /- A * ° der ff /7 J J '~A/'" z -'- n/‘ ^

*ftyL . ^

m Jen Jetten der JnosfiKez auem zoeqen der 36S ff?mm t fjen der 363 Taae des Jahres undseiner 3 6s

_ aen örjpupu^o^ aeorauem

tan sind, da er sieschuf Ein mexfctoürdiaerjfjdfdllwollte es, dass auch dermihiminder angesehene;
seiner Form ß\tl8pak dieselbe frjepoda ujio eist ('40 +Sfjöf$ + /oo+ i+ 200-363 Cumont, Eßvue des. eiudes ^rec^ues iS,
1002 & S

) M'e wichtig diesefahlen öedeidunq dex Buchsiahen undWorte für ctervjfptulex toar, Kann ma-n daraus ent

P
j

Jsffßw/- 0n 2 hs-2jvjCCs*# ßSCAÄw&Mt*

^styizüutde, aus dem alle yocrez entstandenes c q/trn,™ \~pp
■- •- - - s - - ■- ~» --- y-^

tuncjf diese% Jsopsephie jüt dielraumdeutunq Spricht ausführlich Jriemidot unirocrii !11MM cy dajm Douche-
-

clei<£ 131ß s^,
Huch Maztianus fapella Kenntdas. so Ipa,p ^3S:Phftoio^ia

~ ]fpA4.Vfl*p.Z$£j ejfauch Ipdq dagu.
Koppln. 2j8sa. fass man dieses Verfahren auch füx eine bestimmte Jrtder Jtivmakort aus Jen fezj&nen.na?nepp verwen
dete, berichtet fkppolyius(fefhiaiic- cfauchKirchez^eAiikmomardiadnosticmurr*fu®terIrdehnuty an, feienl/a-

nus Maurus,Be Ulezij]und Bauche- Jjsclercf 12S8s^. besonders 26fSy}ßiejüdische Kalalet hat hieven
den aus-

fedehniestemdebzauch gemacht
^

^
... ■

§. Jö 6 4Betrachtet metn nun diejeioalitje. Zulle diesez avßevnKa akrjdivJc undi<pvnrj. öyojuara, tvie siede

JUzzu 2 e xp ap z/xi, die FCuchtaßeln, die soff,yn.os tischen ßemmerv / die dmulete, die
Jynsch zijtenfhie undda auch die

Sch riftstellen bieten, so reiftes sich, dass diesedzuletnam en meist coaßixe Woztunaeheuet sind,zauste Fomlivuztionen/ fY-e-r/f -I.,^_ _

von fonsonarden und Phca/en^öfters ehrecKlichlap^ f aus .7, 9,13, 247,28,30,3S, bZyoJa 100 undmehr Buchs talen,

bestehend, die czndie SfeddchtnisKzafi undjfunyenßziiylfeit der Na^ierfeadtendedn^zde zun^erz stellten .Da lei

Sinddiese Namen nichtftiechischjflinfen immerJfzemdazNf, „lar&aziscfi. * ■ /

Denn, diese,, echten Namen peAorten, eben, niettfJerjpZZechiKFerffscnde mjoada tischen.

Pfpzadenan, den fpza-

§ . To 6.
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chen bestimmter uralter Vol/Cet, die länystjchorvvoz den //riechen milden //oltszyiaidiAertrcw/'chem, /asse standen. Mt beson
deremNachdtucfÜfaßtjflhez der Jlayus im fapyzusRonden /2Z/%20jy: oi$ät (Sov Totßapß&piKocOvljuaToC'fapvocdapßa"
aßrfA fEot TaCvToC£<T*ziv z<XßetjOpot(D}K<%0YoyacT<x •So bildeledieses,' J/oKuspoKu s "und,, d&zacadab ree yezadepu
ein
LharactzAristicumdieser^yanyen, ß&ttezatur, weshalb es

auch, dieyziechischen undLateinisediert Aittozen sei—
fen unfez lassen, lei Tzwafinuny vo njfatibez eiendiese Zff barbarischen undunvezständ/ichen Aitzmen besondersjau ye-
dertKen,

Dafüryilt es mass entlaß Be?^f/^' von denen ich nwoeiniße toeniae folyen lassen ftann .So erwähnt /T/inius/fisf.nat. 2S. 4, odie„ausländischen t*ndunaussprechlichen "Worte neben deri }fsonderbaren, lateinischen'/Thtusanias K
27ezrahlt, dass diepersischen dydietin ihren Tempelnpu /fienoca&sccteao und/fypayi>aß,durchAnzufuny irgend
einedsfoties undeine barbarische, vclliy unvezständlic/zo Tryähluny das/folpaißden Jfltdzerzin SzandseJenfSer

i dzk fez
aus lauter unverständlichen, /feh
te aut eißjfejerl
pi koI ngtisj[eho?t ; oi SHßbovto Kai irtf'tfntvSbvKai in&Xtyov<pojvo(£ßapßoLgiKoße^ilöiGKSddeaAivevripSaLuovoo; Kca n^o<Stnoiow,M<; tirj rb ^eivbifix. rw ö.■/iqx&oY&tr. Heliodor AethioyM.rtwieSez erahnt dießio-
ßoc$«~~‘

2-- 1 - 1 -‘ -L~ c- r>- 7 J - ---’ "T. i.i" « . • » •- v

hi
schon Sei Euxipides heisst es von der opfernden Iphiyenicauffauzis v. /33/-S ; ävasAoAvß Kai Karfj^eßäp~
jSfQoe/uÜrjfsayeuoVö' t 60% epovov YifovG'oc StjyUndebensofezio ahnt die Sazlazischen-Namen, auch diewenn ^ Circe

undAiedeaßedenhC/fcf ü&ezhauplI<oppMiiösß.und

$ •7 ® 7* Besonders behebt Maren die <ßfyyptischen, &a byIon zschen fclia Idcejschenjjund^iiaAscherz

<xXnÖtvß. jvoppocroc. •tusScßc/ClichjedenXßpuleius rfpoloaie edsde^ nominec hayj»0'ovet
födCpordcprdu. CjUcian, lässt einen Aißv^av^ (foepop SynpaSh etische "Hären vorne Ai™.en urid Kennt
au.cn den ägyptischen Mayas TaviXhatesfThi lops eudes pundähsy.). da Aziarwtos lei ihm das dessen st im
//auseßu

Rjsztnih bes cTitoSxt, wirdet seiner bloßHerr, da er ihm cxivvnziocfcöV z
ij (pcovrjrusetptfl c. 3
lfdane

ben spieltauch dasBabdonisch - Ch a Idmische eine falle ; so lässt sich Menzppäs bei fucian durch einen C$al
deeez in die

Unteridedt^uhddflrlddieser
recitiezidaher auchchaldaäschepapßaptkcx ovojuaTocKjoci aSnyoc

KtXi noXvdvAAocßcxfmenippus'gf ein ebensolcher Chaldaeer vertreibt durch jene fheiliaen Namen acles fe-wurm jThz lops eud. /£), Sc non bei Iheoförit hat die (poc(>uocK7$ Simai/ha dire päpuaK.€Lfasuolco TtoCpoc
piYoio(]du??Jf. / 6 zf Doch treten die ba bylonischenOYOpatöC etwasjytäclCfda die Chaldceer aufdem Son
deryebiet der Astwloqie Autoritäten waren ß4iaun/Maaie 23s*. 31 zldas Cut uns nicktin Betz ach't /Co?

f

oy>e
Jiuton täten zearen ( AiauryMayie 23 sy 31, j, dasfuz uns nicht in Betz achtt /lammt

l)ieyrosse Rolle dez ßfredsphen oropara aber ist schon durch die so oftauftreten den ffyenyel- undfnßel
?ta?nen.yeyeben /

v oben j. /S3sy fax die Jocfdähcoc ovoyara. wate äbtiyens auch auf 'Suidasundffesychius

hznyiAtoeisenftoeiche dieovopoctaL JiocA,Miövvrj t Mobofloßtxp l co unddylfy/äz chaidseisch,ez/Caten,
Juch Unsere Rau betpap i/z z 'bevor/zsäen diese Sprachen, fu.% die ovouaza JcÄdsrJt« So saddez tJanz/ZMS dfiden. lf

colli f?sy ^ A '" e ^

, ör,i 6bvyoi t v ^ ^ ^ 7 7

ßosK. 'Kociad’ löväcdov^' fScsvaS l&ßaM 6
*Kvtta
e/
fA X rj vez^ ’ o navreo v uocapßö < ßciöi X zvß ’Ka'Ta eil zov$ JcoyjggsTb

*

Ä$ovn ri, äopar& ( nJvrag Icpcpcov *Kaxä. Sk fläß) So u$'Ovsp .. nayrckvvJusta. für das tat t/zische verweist/Diete
rich 7?maa. *7*70mit Rechtauf Blinius fftsid/dJV, 74.wo erzählt wird, dass sich der JhzihezXtcnia firidaiesm.it sei.u .. // r t>_ i 7 J. . d. ',r>../ *> . x / \ / jfyeiri
,, T .'ayt

- j
^ * ^

ten.persischen ftäyol, die
Erben, der. JocXSaioi oder Babylonier. Unsere cftzechischenjfaube^

turlich, da Sie Ja in fyyp/en entstanden Sind, das Xyypiisehe. daher heisst es im Japyzus Paris. BSSsyf:/.
mich, in82Acyco ö'ov Ta oyojlaoctck, a ir nMovnoAn d fdsylyiötog Ppprjs fepoyA v<pikoi§ ypa>

V*

W t (,{■/K£JV*J
t.L,\KSr CA.L- CA, OK^P c y fiu/i c C /CAddann Jolyen Combi nationen mit dein, Namen, Dsirisodez/a

jua Myvnrwri AAocßKxetyy^oLjj.yux.ra ivvia. Oder ebendort col

j

_ _ .

ya. OVopteC fiyuntuKKcß öypjyaTi, also
tundhetum, wie derz äyyptischenfijöniysrin

ri bevo z/ufen na -

orectuf
UypäuptadiY

. ffiet muss also wemä
ste ns dieForm an Jffß 7' 1 Innern .Auch einer, dez heiliysfen undstäzKsten, fvamen dez tfo/theif derdasyayy
Weltall du rchdzinylffö SirjfcöVBl oAö 7J 7ov xföfiOv) teazyyöefellos äyyp tisch-denn, dieses OYOpiOL siapfocoKS, B{-
XVc>n^ocprjxr]<; svgcöVev tc?§ B^ytovßißXiöH,

die er ivrens äolroK er foäirmyv/trzp aufyefundenhatte, Scvan-

fle tm. es - Thoth selbst) natürlich, denn Thoth istdezyzosseJauBezßottdez Ayypter f de*z von sich, sayen Konnte i

eyeS elui ßcovü, zpapyaKosv KalypsyyiaTcov ^voi Kai KTiäzrjffcf.unteyz 2T § 7ff)« 5 • ’J öS. daneben erwäh
nen die Jfauberpapyri noch das ^/zi^eundBfbzäischejSo 'cuftdez Tapipz.fazis l 26öSdie Selene-/feKa/e

S 7 ° 7 • 7°^ *
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$, 7 ö 9. 7 10.

^V£>iGrl Hcapcv an, dievorher auch Ji/eßozJTOcrovocÄyF genanntwird. Jm Japgrusfondow $C2*4#63g*
toieder Saatder Magus: epco eiga o iniKocXovgeyogge tv^iari aeor ueyccv FjxocXarj^icppovfso Diet. Mrcgcas
69) Kai ovurj nafoCKoCörjS Zrjg' <poovPjdEß(gxt6Ti 'hßXxvocdavaXßoc. Man sieht f dass aezfiagus sichetge
hen will, Oder imjapyzusMimaut2.-ff$-20: IjooKifco <feKarbe rP}$Eßgaik£jctpeovrjs rj kocTol ty]$ avayKrjt; t&jv

ocvay k<£ v Maök eXÄi ma.6KeXXcs.Mer. seilst derägyptische Beiname des Osiris Vnnofer,, dasguteWesenfez-*
scheint im Ftpyr.dfcnd, h6/. f/S'ats helzdisch; U<To(sovv6ö<p()t$ *Zövro i&Vi ö'OV TO Ovogoc tb dXrjßivbv zb

na^&^iSojUEYOV reis n(3öcprjToct<;il O 9. Diese Bevorzugung des fremden undbesondersgewisser fzemdspzacherz istaher nicht nur
demgriechischen fauler eigen. Denn auch die ägyptischen, hieratisch unddemotischgeschzielerzerzfgzt-
lezspr tiefte 'lieben Dieseßa^ßa^iKoc km oc6rjgoc ovo/uara. So citiert frman 7{e2g.ipSeinen,, ffoioergrauleri
C s -- - t •demej edesen us.w/der auch spater den Baal

fitz, diejungen demotischen fapyzi
toieder, die

friffith und7Dom.pson/ hezausgahen,
cs/das Griechischede

ßtemdejfaubezspzache;
daher erscheinen dorigangjgriechische fartien mitten im

demo Aschen Teptwie umge

Kehrtim fziechischendes Dapyrusffazis. lange
demotisch^Koptische .Dz das Griechische im Demotischen &T

unten K$
f2of, Für das Koptische irnGriechischen alez loillich die AarAedes Japgzus Daris 1. /23fsg., eine dbtmef

Jüz einen fporcismus, ausschzeilen unddie Koptische Umschnitt daneherz seinen
d^ j. 7 4 0.

Xoci^B CpYQV’dl
N dßiöocau goeißE flYOVZi N IsoCK' X^pB <pNOyj N A&fAAM

•
%A\f£ HNOYT’€ N /CAK

•

geeite avovze n 7ckkdß• IrjSov<; ngg>rjcSTö£,m ycAxg nNoyre n iakosE> ’wcoyc rujcpHCToc m

oijio$ n nreDgoc jnripiYcpicöt) ederhe^rjiä/i&oc6yt pgrioc n hk \eyssA rxojHß? n j>icsr erCA^HtNfNjiajAujCf

idtfetgovv N LÖCLSipl tYO. Vdco E?ißoKü&pox^eTcTtY STCA^OYM n[n]ICyA^<ZL^€NA
)ACOCMdCü&Maf6T6 T€N

Dbg &cußi SocßoX d/tb rov Sdvot leerettYYCVö'ß
3X 6om cyoni'cdB>o\ Ano Toy Ä(e)i(Nf) ojdTBTesiNOYgjn

nett
nccxdi&ac^Tös Ä/Saigovrudadocva$ tßrficoßcp

fiAi nAKABAfToc naMaaxsn nt c&tAnäc BigojTCj,

^EüiMt Vte.5selufDenKschzißen der Wiener fKadernie 36, f66S, 7S~67am A?mino, KW7; /po$, g-?o* die Koptische Aaztie?u~J7SL... 7^^, ^ 2 fsn.^^j..4 r' AJ7 ... **Kf&e£

9.f(fS8s)p,3, F<S Grifftfh ilid 38(fqooj FtM.^eqae PzoceedinasöftheSociety Bi&licdzchao?« /S$Jp. fS3-p WA*
(jzurnibidtSpSpYöZ 2) Fezpyzus Dddesseig hdz.pJ8$D(g)i(va)* l)Wesselyß.Or, &are rcvvov6 *) so Orum ;Revil-
2out: eTCA ^pH)N fCAC^e v Gum J KßvilTcut GTCAgpYM N jCdcff *) So Gum,- Rev. Ccü£>2 r) Gum : tya.T€T€N»

und 6agti t, Feui- eite faut-ifchang ez Vordre des mots'!
7{e?JZ llout Üherse tgte das^foig endexmassem . Ses&es~ihrisi j<zid esjomififs dunere -au chssus dFsaspheou

Jsasphiena. Jao SAaothgemixeforce semogte de cetafhors d*.i*tre)jusg a cegewusnyei chasse ce dtfmonim-
pur Satan, Ezhat atso LöaScpiurtdt^ccscfi»evoCa2sfauiez werte oder -/tarnen, betrachtet, Gum hatdarin dasKopti
sche Sfahhoort ugAogct tsie&enjrufinden aedauht, dock &oas so 21das bedeuten:,, Jesus Christus,,., det uiez denjie&ens
ist, der unter derc mieten ist i fflezSinddies/,, Sielen"?Ich mochte an X^ryc denken, an de^Sch/anae Jdas Jser des
lösen feistes, des unreinen, Dämons^ des Satan Supida2aule,d ass düse Wo%te die ßlmackt Öidsti überdie,fS<Mm-

ge "ausdrucKen Sotten,dez auchjetgt durch dahzoeh -SaoaotA dieSchlangedh* den unreinen feistvedrei len sott, -
<dezin dem Besessenen haust Dengangenjüdisch -christlichen Spruch mochte ich dakezso um, sch reihen ;
XAipG tpNoyj* N ASßAAM* xAife nNoyre NiCAK

•
XAlfe HNoyre n iakcoB * ihcoyc mxf hctoc mgArtoc n

flNey>UÄ HüjHg, N ip^CÖTjTCtfAf* (fl)
H! N (n)| XAT<%€ STCA^OYN N NlTAT^€. BNA IACO CA&ACO&. \

{vdcfaQ r[i n 1 tfcufqn ttöoLx° x)V A l&a&qn tv<x *Jdcs gotßoccAtf. J
( jAiApedn 6aa6qaa Noy^n(!) caBoX Ano roy AenNA, y/T6TNNoyyr (e&ok) nAt nAKA&Agoc iiXAt-
I jxcc^txtxtY 6’o/u crcoßi tfotßoA Ano Töv diivec, ö'aziTivvovö'ä nou n-AtKoLiJaoTö*; nS'ociF

s,ffeil, Gott IsaKj Heil, Gott JaKolFlfHeilUesus* r' ^ '
Schlange gezstozt,

( -M£ON (aa)TW CAXANAC sojTCj . ) „Feil, Gott Ahrahams, /feil, Gott IsaKs f Heil, Gott Ä
l fucov (fA)m tfa%ocYc(£

e j Christus, heiliger fetst, Sohn Gottes, der das Reich der,,
fjntfiY-Sten Sehtanaen ist!Hn9 yIsis* Cs*2»^s»fX ^Frf „ •,? J jJVI JJ-f* fL 1 *Sj

oqi

einen
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undJaKob's siusjetxieberi wurde. Ein chvisiiichet Epozcist, derandem. JEzulen an die berühmte WundezKcaftdesalten.
J-udenjoitesjyoazfesthielt, aber doch auch seinem Jolt \espect entjejenbrach te:fhatdanntum sein Jeioissenjy&ewhijen f
auch Jesus Christus, den Jiejezü&ez die„ Schlange

A
'hineüzjebzacni. §. *f i 1

.. Einen utspzztnjlich rein heidnischen,

imd^cinp ähnlich christianisierten, fauhezspruch citiezt Etman Metzfion p. tSS/p. ich jeb ediesen Spruch,dez aus dm

E.Jahznundezt
stammt, hier wieder, da ezjyyTeich beweist, zoiepdh der.jauheza lau he an allem Alienfesihieli

undwie
seht auch dieser christliche daaus uon dezfauler Kraft der toanzen. Atamen ubefpeujt zoaz: Wenn ein/find EEeibweh hat;
so denKtdez dann,der es besprechen will, noch immer an dasf/oxusKindchen, dein, seiner Fexlassenheii scvieles Böse
duxchjumachero hatte. Ex weainnt seinen daüber mit einer langen beschichte, wie det Kleine beit einen Voqeiye~

'iqen, eznnanaiy^n yu ^eznez /nuutz jsis t aie„aufat€m uezjfe von / /&cv.opapa ujwi t unu, uzcjc. f,wewt«, y*o **.*r*-ytrj*t.jl
sprach siejdde.m, (feist:,, Wenn du mich auch

1nicht aemn den hastundmeinen Atamen nichtgefunden hast, den
zoDhten Namen, det da die Sonneyum Westen, träft undden dondjum ästen traft unddie JSuhns ferne fzajt,aie

. unter dex Sonne.stehen,so heschwüzst du die 30P befasse, die den A/abelumdhenfalso jede K:anKheit
undjedes

Sidund jeder Schme-zp der im ^eihe von demunddem ist, heze sojteich auj. Ich (oin es, dez siedet, dez
ffezz,Je^us /

der die ffe ilunq verleiht„ fEzm an de iisch z zfifüz ajypt Sprache 33,
ugs fp, 4Ssjj Die lernje Koptische Ehztie im Japyxus

Baris, /. M-lbtfff-iJj 17-1$; 20-2f. 24-$ • ft-f und ~r31,die dzijTifh umschrieben undübersetzt hatfihid.ßifoeo) <$Sjj«
jauch Bzufsdh ib>id fl (/SS 4) iS, Exman ilid. %i(/$$E) gßjg. ness, JnosiJapyzus vonNondort.MaspezqEiude suryfites

paptytus duJJcuvxeJ, unddie eine interessante„hisfoziolK’ü&ez den Ehebruch des MsizismitNephtyysjef PEufareTz,de ,
Iside /#. dieser, Ehehzuch istjedenfalls dez jzunddez deindschafljyoiSehen, Seth undOsiris, deshalb Sucht Jeihauch* - ff/s*■ •- • ' J fern ezan seiner EhrejjzeüeEtjcf PEutazch E

*

c. f&)J"unddie Ktesje det Isis
?zaehen Nenau so sdieite auch im 'habdonisch-assuzischerz^Pau be zdas

in-

babylonisch- assyrischen pau her cfy & Jashoio, ftel./J 33$ sy). JutKennyeich rdst diese Eiyenschaftalle zpau bezsptü-
che allez Ke item undVollfez ffiez&nymus £pis t EX 3, wenn ez von den Basilidianem sayti §. T i ^Nd impezito zum,
etmuliexculanumanimos concitandos fuaside hehzalcisfontibushauziunt, iazEazo Simplices juosjue terzentesCa
rlo, zdcyodnon irztellzjunt,pEus mixentuz.

^

5
. T1 3
. Das Hdozdische wirdBesonders Eevorpuyt, da die Juden auch den VöElCetn des

jElicztums jejenulez sich

als ausczumddtcs VolKEfoties ausja&en zmdihre EzeiEjenSch zijten
nichtnuz

oftje?zujy
davon, reden, sondern auchde

denfEiche ffewalt Jakweh s in, auffallendem
Wundern preisen. Daher müssen auch die Min Dez undDel Einje die-

Zaulerjottes „
weise dein, mithin auch voEE ZauberPrüft die heiEiyen Namen ihrer Sprache.

äusserer t

ses

ai Kat
und

Eusebius.) §
,

i A. /Usezdemaaltsichevnicht'SEotäSutjilichen-Kirche-nlehzem loiedemhl.Su^KsiinusSzsf/e&zaiJtßie.
ah Ursprache, ah Sprache aitez ß/fenschen vor Jet Jpzachen veruskzun^^ Seirn ba&ponijckerc Jurm iaahSe civ.ßei/<^)
hei weichem, ebenjenez aewaltiae ^ottc/et Jac/en Sie eine Ursprache

ih tag (Kathie rttSöe^tXKo vzapSaaag ciiepte-
q{6c(T0ßTa-pytus Taxis. 1.30S6-J).

j. 71 5. Daher zuh rt auch die jewaEiije Jchtunj ?joz dem Jelzajzamm worauf
?swiedexjyrucKyeht

dass Ire den miUelaltezliche n,„ Claviculae Jatomein ?s das„ Sehei-mnuß des A/ahmCrt, Sattes dadurchyelehzt wird,'dass

S ich dortaufp. 48eine Diste von £2 je taste viezhuchslabijen, Namerifindei, mitwelchen 72)c

f

Eß(ezdiesenNameK$chziebe&

JJndjrwax nannten „ die Araber Jott&if \ fdie Esjyzez hdad, die Böhmer Buej, die Bzachmanen JPoza, die EaEaEi-

stenAjla,, die Chaldseez tljn, die topfiten &€QC, die fretensez A£OQ f die (yrenaez Jo za oder föfAJie Ehzdex hl odez
Jdon, die Ajyplez &CöVr(sic,lies Scout), ßmurt oder Teui, die Jtiechert &€(£$, die JymnoSophisten Tara, die JSaieinez Peus,
die Majez oder Weisen, Oraj, die Mesopotamiez Ella, die

Peloponnesiez AHO( s die Perser O?/, die Philosophen Ahda,diePAy~

jie zZßd "u.s. zo, Man sieh i, dass auch der mittelalterliche fauberjlaubye aufde Kenntnis des,, wahren "Namens äusserer-6

deutlichen Wert lejte undv'iichtjenuj Bejyichnunjen
des einen Jettes

aufbzinjert,Konnte.

j. &
>

hzfsKeptiseher, nüchterner WzanEajte aber mussten diese Sarhaeisch ECEinjenden,
unverstandjichen

undzinjeheuezEichen
Namen undFormeln einen f e 'tadejy entjejenjesetjtert £indruc?fmachen.SosajtSchon

PEznlus Ttist, flat. %8, f E ? /f Es ist nicht Eeichijyxsajen, ob die ausländischen undunaussprechbaren oder die Jon-
dedazen Eateinischerv Worte den, EfEauben an dieseKör mein mehr erschüttern, da sie dem, D
e

ist,der immer eteoas

Dzossaztijes
erwartet, was würdij ist,die Doitheitjy Eewejen odezjaxyujzomjen, lächerlich

erscheinen, müssen.

5
. 7 11.-7 i 6.
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(juch fhiian
lan&i
vorigendeinem* heilfp.

icti PozpAyzzus nacaazanjjHSToß aenommen tz&Jyeines ausge
>3 zfeß ändert ägyptischen, Tziesfer Jnelo stelltet auch Zolaende fba~
- / > / \ fs / n ' ~ t/ t a. * c/

2es,was du Jap,
ten DamonenglaubensTdenrfznlseinem, <

gei j. 7 i j/T/Si Kai Zöca&rjjAocßövXzToci ovogara ko?röovSt&fjfAcov tocßa^ßapanjo tcov iKatrrcp oikzi-
coy; ti yap npb{ ro &’riu.ocivoulevov acpopcL ro cckovov, avrapKnC Aavtriuivoväoc BvvoiocSnXwd'oa, kocy onoi-
-.~a- s ÄdL^L xJU ,,«W eidh«xÜtytfnTio$, SlXKovqvqvv Bnagrrj Tavvopa, ov ya^o ixov Kai o Kochoiipievos Mpvntio^ Jv zipyivu p< #
71yi Myvnzia YpoSaevop (pcovrj, ouKAvü^condcp oÄcsg g^cJyevof fbez Euleh'msTzaepat. evangely ft>g/$),
Jp, 230-1 Dina-i Sei Taztheyp. xdcapc33, HsgJ„Was beyweclfen de unverständlichen,Namen, undunter diesen
wieder die bade arischen, die man, Ziehet alsdietkllfaeKannten)eznheimIschen, .Namen,vezzoendet1 Den.n,

et doch Sichet, nicht etwa ägyptisch, sondern vielmehr wohläbezhauptneinemen sch liehe Sprache,
j, *J j 8. Dazaußgu&nuri JamilichuS Be MystezzisWfA-sp* ZÖ^-Sö (bloss inhalilieh hier coiedergegeherß

folgende
Antwort; l(ßieSogenannten dprjpa SvopcXTOC

dh* bedeutungslosen Jza
jSzücKe undNamen, sind inWzhr-

heiiKeineswegs bedeu iungslas Jon einzelnen Ken neroja Sogar ooit selbst ihre Bedeutung,
indem, unsdieNö/fet selbst

/. /)" 10 . /L ). „ SZ, ,̂19 d-.s3 ^ ......^ 9 .««Ai &X, Cnj'iry O sYfjsint,

alte ohne/fusnakme inze JSeäeutung, inten DegrifpSinnaic }smeznaiazdcfa öcöss e>ezder?, doaervi Maoei atoec

Kommt diesen ihr Begriffsinhalt dichtscyuwze den. Wörtern der menschlichen Sprachen, entsprechendder
'menschlichen JJenlifahigKe it undVoxste 22ungsga.be (sondezn vielmehr auf'symbolische Weise, sodass

diesenNa

men ein syrniölzscher CkazaKlezpuKorn.rrvt
,JJa,)tex muss man bei diesen Namen natuzlichaufa Ile logischen

NectanKlnfolgeuingen hinsichtlich des
Namens unddes durch diesen Namen/ Bezeichneten vernichten,, vor allem daz^

atxß, auch lei diesen Namen wie lei denen dez rnenschlicheriSprachen einen natürlichen,
Jfusarnr72erihangjyoise)ien

diesen Namen unddem von ihnen Begeichneienpu ermittelngAfaro denKe an die ha. Ldrechezijchen(fBgmclog ied
de% dö'Neznameri, vermittels welcher die Griechen eine innere Beziehungpyoischen, den Namen der dföttez und den,

Vorstellungen hegustelhn bemüht
waren, die man vom Wesen dieser (iöttez hatte). Undgerade der

Umstand, dass wiz

mit unserem Menschenverstanddiese Namen niehtgujassen Vermögen, fmacht sie überaus eh xwürdig
denn sie

Sindeben etha lener, heiliger undehrwürdiger, als dass wir schwachen Menschen siejassan /Cohn ten - veradeJene
-

dieser Namen aherf deren Bedeutung wir verstehen, die enthalten insieh unserega/tre £%Kenntnis des Wesens, dez
Jij&cht, dezB&ngein(eilun^ der Ooifetj denn das gesamte mystische, durch menschliche Worte nichtausdrücKlaze
'Bildder Nottheit Können Sh uns nur durch diese Namen in unserer Seele bewahren unddiese dadurch auch dez Nett
heit nahem, indem wir unsjru ihr Kraß

dieser Namen mehr oder
weniger

erheben>, entsprechend der.grösseren oder

geringeren, Kt aßt f
übetdie unsere Seele verfügt, ferner hat auchder

umstand, dass die meisten dieAr Namen hat~
arische sindunddass wir diese ßcxpßSppö^ppTa den Namen, undfusdrücKen unserer Sprache vorfieher?,

SeTnenSSufen undauch wieder. dgsNschKddrundlBenn die Nöifezseilst hohenja die Sprachen hei&gezVdtlCez
wie der Aa zfpter und'Ass*f re%ftit heilig ezK/adundaus diesem Strande gdauoen, wir uns heiden Wspzaehen,
mit den Wtiezn dieser heilN^"' r ~ — f ^ J— 7 v~" ^J.'***st*~,

fen,,,** - „ prachen bedierten tu rrtüssen, BajruKommtnoch, Nass Niese Sprachen die ersten*
Undältesten sindunSlSetadeJenelNllCStgu allere rsTrn rlJen Nettem vezKehzteri und aujdiese Weise ihre Neh
men erfuhren - Diese. Motte ina rnen, ha &em sie dann mit ihren eigenen Sprachen vermengtft.h >W"ohl ihrer
eigenen, Sprache ane,?epassf undals unverdndeztgu bewahrendes Nut ülezliefezt, alsAn Kötterrc unddenv
fei lieht milden, Nöidxn wohl entsprechendNegen das eben Vorgetragene wirdaher der Ein. wandgeltend
Gemacht, doss doch eine Bejiehunggwzichen dem Namenundseinem Begriffsinhalt besteht, da wiz die /famervia
aoeh nicht verstehen undbegrezfeii Können .festeres istallerdings -wahr: zviz verstehen die allermeisten dieser
Namen nicht. Tiohdem, aber sindSie doch, unsein (griechischen) Nötleznamen vozgup zehen, und dürfen, nicht
yezdndert t übepsetptoder duxch unsere fNzZK-ÖiSNfSd ®°ezden. Denn diese ttazEazischerv NaTnennÖrnfnen
denNltiheiien nichtadNtund^nelTElSssenfmenscKEicneri VereinbarungpU' wie unsere(gziechisehen)Siötfezna-
men, Sondern Sie stelzen- vielmehr, dasieJa von ihren Tzdgezm, Selbst den Ägyptern, uncCßsgzern, mi/geteiltwur
den ; in einem inn&in> ^esenhaßienjfüsamrnenliarig

mit ihren, Tidgetn.Daher enthalten gerade die ägyp
tischen, und assyrischen; Nötti zruzm&n, das Wesen, dez Notier., in, sich, und bildereförmlich einen, Teil ihrer ftve-
Senheit. _ £♦ 7 j ^9-Da aber dezßffgs ammen hang dieser Namen mit ihren Trägemgugleich auch ein Sgm-
bolischet id t beruht die enge, wesenthafte Beziehung de* Numengu ihren Trägem agdez dusseren
VNepdfJfpri', aufder Nruppletung der eingelnerv Aptuce wellst* Daraus ergibt sich m 11No tw endiglxeiKFotgen

-
ibestandundöiSerhaup
cp rechbargu machen) ;

desTMdTT'dc /A- ;
tNotwendiglTeiiTolgen-

irfSolche Namen, nicht durch griechische ersetzen, ja auch an ihrem ffhuibestandundüßerhaui,
an ihrer dusteren, form nichts andern

Jede
a um sierugzcecisiezen und leichter aussp

denn tut man das}Sogeh/der inne tc, toesenhaßegfpJeirn menhang mit ihren Trägern, Verloren, damit<a~
ber^yugleich

auch ihreKraß dajcz dadurch dte Sggnpath ie deje Namen mitih rep Tfßlffft aujfgehohen
sind,

$• *Y
^ Aus all dem. Nesagfen aber Jo'lgKKNfuösiüeJTfddsKdÖz'ÖesÖlidfÖNÖne'Nöiofda'rffflDAöi itsc/r? e/m

ägyptischen Namzny* ß. rujt. ein Ägypter idoder ägppiijclt versteht; eine solche Annahme ist vielmehrgtundfalsch

§. 717- 7ao.
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5. T * 4 - T £3.

flex 9oU hört nämlich nur afdieseägyptischenNamen liebet als aufandere, weildiese Namenja seine wahren,
Namen sind, eite ezguezst denJgygtexn rnitteiltefd*h.

also, dass diese Namen eigentlich weder assyrische noch ägyp-
tische Namen sind, Sondern vielmehr Namen der dollersp za che selbst« nur wir Jtenschen nennen diese Namen*pr-
fische odez assyrische Namen nach den VolKetrt, denen sie von den Köttern selbst mitaefeiltton tden unddie sie uns
übetmit tefte n)« $. T'g {. Somit sinddiese NamenqÖttliche7r, Ursprunges undsel^tauchgötllich, nicht etwa

bloss BlendioerKe der KauKlet und
f
Tauberer« Das gdßd^hoKausdef^i^ltigen J^nTämffezvofgoelche diesen Na-

* J r j* 'i *d /- *d< t sd * Ti ■-
fflie wate das möglich,
freilich sindddde-

K<u* JsCZrlC*’ &OCts6c&€&rcC'fZtfdtörCCilLtyfxZ'* f̂ ^ / ' / ß
vdereNamenersetztodet diealten^ö'tteznamen, auch ubezsetgf^ sfanfanders die 3ajt

ren;

veti

seift, haben Sie durch an*™-**, • «%.— AA'A~~ I 7) i "j o CS 2 s
diese änderten nichtsan den alten theiligen, von den zfoifem selbstgeoffenbazfenNamert* /Janoz sind ihre zfebete ^
undNormein den Addern liebgeblieben undauchSie selbst sind-Reblinye der Notfer, denen dicsegem zieh erschenken.

5«Y ^ Auch.MoclusICommiedler aufdiegeheimen Kötterpamenpusprechen undauch
seine
Ausfuhr längere

dienert es, wenigstens inhaltlich Kugzoiedezgegebeytgu werden« In Jet Haupfstetle, adlratyl. 7fpgg-Zfsg.r&sgu«
’tet uniefahz tTolaenSes:,, /s «i&juyei insi'cMSn übet, e/ie geheimen, Narrten /et <Nitet odez t/es

Nö/NicTten,

J et Ist(rt //(TM v iyroTf 6tol$ ivTois KgucptMi iSov^tvec/oyo^octmv): Sie
einen, meiner),

solchefeheirnnamert
Kommen. ZfasS t/en höheren /esch?echte*n /er Seemen en, Enae?zsna irjrenaeijat'ioähzendaie Jctfez seZhsfri-. . 1 . . J_ 1 / n 7 J?.(7 /. i-A--. i0‘ 7 ■ _ »..
seits aller Namen stehen, die andern da

Sich der ersten fözuppean ; denn nach S<

appnzos, vouig ocnaussprecriuorc,rrtiiniro '
5 /? 1» J/ .7 ///

senden Dotteldagegen haben tgioar schon Deheim,namen,dochenthaltenauchsienoch viel
Unverständliches, ein

fassbares undUnaussprechliches, Nenn es Kann unmöglich aufdas nur durch dengeinenfgtellecf
Fass a reJ / / ?.... T)s>A'y?/dvisz xe idt nirh/’sSn'wJilmiteinem Namen Senenn bare höchste Wesenfae TTrj-ddaher Sprachlich nicht Definierbare ja nichteinma*-.. - • - ■ /? ** /• ' •

uiovpyds) sofort eine Nzuppefolgen, deren göttliche Angehörige Sichfanrh lat eindeutiguy* fündig mitje ei^
' ^

*

1
2
.

tr,'*?Joso/d ?j?y£entSn dsv Ttdhtodt&x hA'Aoxeyj, f/eschlechtdr)finaelSicNaas etj„JMJNa/Z
Sen, s/asmiteinem ein/eu/iaenNmnenf. h

.

£iaennamen)Kuz^une/ bÜnc/i* hereichnei Melden
Kann, wieeäoadeo

erstgeborene ifottdes ftSites fhartes in derorphischenTheogonie .Undnut msju dieser grenge
Kann sich die Te-

hzSxiKrj,
Solcher göttlicher tzgennamen nungim eswieaez ^acassen;*ie

- j

men Eiäennamen, die uns dadurch geKannt geiooxdensindjass dieSfötäz selbst sie uns mzfteztten. Uiejggeite
und

die dritte Klasse aber umfasst allejene dölterefgennamen,
welche die Seelen in den Menschen selbst ermittelten,uni

/ooazdie dez 7weiten,Kuzsse irnjusiandedeo dottesbegeisterung / des £nthusiasmusfundder fXstasejunddiefletden undniedersten,) Klasse durch llos^der dritterfletjden und niedersten,) Klasse durch bfasse Verstan desKraft^jedenfalls denKi Itoctus an die land
läufigen

Sdottexnamerv,bei denen manja. atuffx undder beKannierz ctymologieen durch„ fers tandestdfigXeit"
aaefrv und nicht irnfus fandgöttlicher VezfucKuj^g die Beziehung rioischreri A/amemandTraget Tiefs feilte,
iroelches Vorgehen Tzoclus natürlich infenefernenjfeiieri hin&uf%icKfe, da manpunx ersten Nale die Kötter
?mtjenen, candla ?figerr Numero gu henennenz fenfieng). IrnyozangehenderLsgrichtez dann auch daaon,dass
die Kette* selbst'dendxs chiedenenfolKezro verschiedene Namen mitteiltenjedem, Pa lKseiner eigenen, JpracÄe
entsprechend, So andere dyn Ägyptern, andereden, Ozaldaeezn, andere den, /ndern,, andere den Kriechen .Jedez
dieser Narnenseinunals eyyoYCS aufufasserounddzücKe dieovöia. des betretenden, Namentrdgezs aus. PVnw
hotgdem nichtalle Namen gleich znizXs am seien,so seidas nichtioundezbar, da auch, unter den uns verstand-
liehen Namendez Dämonen und fngeldie einen sfazXer, die andeznSchi&achez seien —' 4^'- 7- 1 - ^ rj 1
lang ihzez Traget in den„7\fhen'l

Wieman sieht, weicht hier Modus von lam&lichus undder, wiees sehe int,populären Auffassung
Vorzug

der fipvnzia undBaßvlccvia kDundüberhauptfapßoLgg oyögcctac vordengtzechisc/ten ab
§<7 ~ 3, Indes schein tModus angenommengy haben, dass dieKraftder Doffer namen in den verschiede

-

nen, Spzachenim Nuttezlandejeder einzelnen Sprache amgrössten sei, dass dagegen
der Göttin einer nichteinhei

mischen Sprache gerufen,nicht
so
willighoze,

wiewenn er in dez Irtiydpioq %odeKTö<;gerufenwird, was mitdezfutei-

?ung bestimmter Ajandez unddaher azsch Testrmmfez Jpzachen an bestimmte Sföltezjgsarnmerihangt«dnn
diese Khipcxtagpai erfreuen

sich, an dez Sprache undden /Samen, die in ihrem kJfa einheimisch sind.

mitMßdCsi 'chtaufdieStel

il,populären, Jaffaj

Modirodussaiigtnämlich (ad-Skat.SjßZSß: hvdogiocijov&i v Tanpfcyiiara nfcC ccÄÄgAa, ovresc Kai za in

7

avtoTg byd/uocra rtpoSacXXgXxegti Kava r& zgurrvKai Karcc%6yapuv« 010 Kal röc zoov SeöovSvogatoc tipuocKdi
Cfsßhcryux K/xi t
f ntpa zovpepiöroo epfßov "(rhiceb,pag, /Z c) rote <poic a^ia / rads riovocvS^öncoy j Satuoyoy

öcvocXopooc;.
Oio cpoctfiv ov Stiv rove KAXrjva^ Myynzlou; ovögtocCivggrjcihn dewv P

j £kvDvkoT$ Pj /Isqöikois, dXJrldOiyjvi-
Köic,'gaiQovö'iYpag 01 KXipazoc^yociZdic tc3yoikümygfoog

wy SuxAIkzou; 6vcgiafdgizYOI. Dtiechen also sollen die
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flcitex atiechiscßv anrujen,
allerdings zechtbloss irvGriechenland, in dyijpten aber dyypiisch, in fczsienp&csiscßi. fließe

dujjassuny di)Q,ieztedemßioctus^tuch em, toenia sein natianalez Sich.
/fuch &z natürlich, kieltan der Jymbolistn-sympathischere Deaeuiuty diese zwahren Namenjtest;denn etsytad Ttrn.JIpay, S4a,j&ei$& d^ivai Zrjc MEVovörj^ ctvzfj$ SWftpecos (die ewiae, unveränderliche unaUnverdlcK&are

göttliche Jvca^t)
o yo
ff&
Seiov, nv 6vv&fuA.<xros ov TovlDrjpuovyycv övpßdkoY, Kocßb Kal avzK<poLtrjtd<; itttv

tovoy-

T0$f a^rjtöv 6YKa%ciq>deyKrov Kai avzoi$ yvd&iuov tqi$ üzo?$* dib Kat Toi? ßiovpydis oydpata •ßeioc nagoede-

tCC

nen teils„ unaussprechliche "teils., aussprechbare Namedyenannt toerden fundteils j/ame>i/dtrim Kosmos unsichtbar
waltenden Jfrajle sind, teils Namen, dev sichtbaren Elemente (Gestirne), aus denen sich der Kosmosrusammensefpt 'Nach
Inetalso haben zeit,die Dreiteiluny der. Namen .*der Name des Djpiovgyos istvollia unielfannt iDndfa* Menschen schied

fczdmys
unfassbar und tsnaussprechloar, nur die Götter Kennen ihn* doch episdeztauch ein ovopcc (XbrjBiVovdes S'jy

ovpyoj und'Hechtspolemisiert htez offensichtlich yeyenjene NutJassunj, diedas höchste Wesen Elz überhaupt na
yitt,fliii/ S3/Er, 2>ßL. SJ 1.ü a/l. „S />r*i'J*r i „n̂ .<*A

dass esdem Menschen unmoyficßi ist,
"denNamen des'Sehdpj^zSyuKennen oderyazauyusprechen. DieMensehen Kennen»

bloss die 2. uhd^-dQasse dez Nom en^iam/iich Jene Namen (die einerseits die yor/zd PEci bezeichnen, die
bloss iritel-

2ectuell fassbaren
dotier, anderseits die sichtbaren

'fojpöi'tdi ßioij die P/an eien, Sterne undsonstiaen,Kosmischen Kot-
per, diejpASafnmen, das Weltall bilden. Datei versteht Pzoclusjpyetfellos unter den dggrjta ovyu&ra mv vor] tcov Seco vierte
Namen, die wir alsdie„wahren Geheimnamenfyu beyei chxenybyen, dayeyen unter den JrjTa Svtyuaza zwvagaTcodtlgäSv
die landljtufijen,Namen wiet/elzos tSeh

jne, Hermes, dpßi%cdite,djr U£us-zo- Wieezaber den den Menschen anbeiCznrzlen Namen,

des
Schöpfers

als SvpßoXoY meiner ovSioc auffasst, sosichet auch weniyslens die o/pprjzoc Jvßjucera
rcov vorjTcovSswv die,, Ne -

heimnamen,
^ ^

.Nass diese ovcptxzao(ßi)r]tdiepurnezsißt^pec^aC sind, m'cht veranedezt oder dbezsefzt werden dzltj&z,

phortep^den wichtigsten, Satpsn,
der
JEeuzjie.DazaußwizdoßundmHNachdzuclf

vezwzesen

JL
dSu> sp.$62)

bene Stelle aus dem Sojenannten, famMichuS:Die di
1. ...« ’r^eqc-

zie-

iz von uns nzz i
-

sj?escßi
't&efeilten» Kö%mebt(/LJyoi) hüte wohl, Konij?, damit
— 2.^■r~y)V fxxjjvwv tmepjepavos <pgS<fi<zxexah\eo~

f - r t v g opxzcdVcp(j<x<fiv. otja^TotovToi^ Xojoi rfjncc-
ToßWc^f/xXiKrw igjurivevöueyocerov&i tfatpPjzovtcöyAJvwvvgvv-KatyJ^avro zikcpwvrjcnowvKoa ßj ziSvKiyv/inwv ovo-

udmY Svvapil lyavzcö rrjy rßv XsyopBvcöY evifijtiocv ^Mtiiptfoptzvoi öioca'acptTs rejivovrat bcdlavlpy^zoi.'
§*
r
Y2«5 \fuchdie oracida C%a/daica hei JsdluS f de oxac. SAaJd, ySp. aelcn die J/ozscKjl^ QtdNK^ddSlSßd

p<* urjaor ’<X/lX«ßr]t, too/u pjethts a?sßetyiefeanfuJiztro^B^oupii^ xod TcXd^fai ^ K«; vficcß/Oi jA,,

also^ütßiweJscye^Kxzai EßQaiK.oC.iuch/l/iKejokSw &zegoia3
JhXeJia Sp.SdZpAzf diesen Saip- undjjurEifc&Zzicn^

SeiAezpolemischen,Sck-n'ftaiaendas Cfaisi/entum,</en JatgauJ/fesjorocAen :„ Es enacA^Seinen Ontersem'ed, ob e/ez

t&ex. /(lies qe&ietende ßoi’tioie &eie/en //zieckest^jews genannt zoize/od’-v
?nifwelchem, A/amen auch immez, wieese/uctlei

Squpierdodet /udeK' Brauch is/. ’Y&ei thtjenes c. Telsum.1 Z*.ZS Sp,.yö;sq. =V4/Sp. fZiSj-
Oviaenes vertrittnun oeyüa/tch

Mt jüdischen (fottesnamen SalaM undM/cnai seht enezatseh den iß
. ~J / ? ' J ' 7 ~r2- --—

1
%

il'J* die haude*/ Peycez undüberhauptfür czile heidnischen VaXet c/i
■IleNameTZ

\ nal. dem.
m Menschen beoh -

he übezsetpten, so

9io<; ^/öococK o 6m tovyiXcSro<; öderstatt ßsoj JockojJS c , ^ 7 / ^ ^

Sco va i (denn diese z Name wirdverschieden übersetztj Kvgpoc r<vv c>uvo(u£o3 v ode z Kv^io<; /Xtjoczcov oder /zoevtoxpa-

Tcuß. "MaaJich öxiaenes aueh
vorsichtig ausdzüchen,eszoizddochdeutiüh,dass ex aanp aiddem Boden des theuzji

-

sehen Satzes ßüpia/oa ovoaoeza uf]nodJtXXxJr}<; steht undauch seine wenn adch vexKlausuliezte dnerKennung
dez ivipyticci detßiajie ist loemezKenswed. Euch et ezKenntdieaeheime sympathisch- Symbolische Pedeutuny

der ovM

pcczocßÜgßaga ad(cf.auch!V3sSp. tOSi),slehlahesdockruoclzaiyjenern,, beschzdnKkn "Standpunkt, denjorphyzius
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AndJex soj./amhlichus etwa.SOja.hr e SpaSr vez/achten, beziehungsweise „ ZogiscA beKamJ/en.
Diese Jjochachtung vcx den DpHern amen der,, barbarischen [Sprachen wurde ypez/e/Zos durch afie in dengyah/-*

tei chen q neeAisehen Sptachi?zsiln in, Assen und Jjica feienden Griechen auch nachdem Jfuttez lande verpj/anpi f
die in inten religiösen Vorstellungen, natiirhch Seht stazKdar cA die der um tooßw enden tfSariatcn "Beeinfluss/tour den .

Daraufverwezstgr.
B. schon,ffzvius, der 38 c. fyit-h ausdri/cTCZich sagt,dass diese Kolonisten,, z'nSgcos, BtrtAos, Jegyptios

degenexa
runt.

"Aallezdziigsnichtmii/iüc/fst'ehtaujih re zehrlosen
An schauungen).*

5. jZf- JuchJzfdie ob en schon einigemdie mitgeteihie Ansicht, dass die dotier undDce/nonen selbstdie
fbeutgen undMalier, ihre DehNr;Tddidrjiidddd, flössen7a 24

f\ertyensiein Zbimandzesp. //y~Sj/3 t, &j Beifucian Phi/ops« c. 32 lernt ldezdg vyptiSche A4aaas latnKr adesseine Kunst
ly (xSvroic vnoytio?G von Isis selbst« . . fJ T ^S.Denn/szs hattees verstanden, Sich durch einen listigen Anschlag Sogar inden Besiiydes Kamen sdesJoch-den Jettes und%/tetvafets, desPemiutgen, Ja d/e/ihsguseinen:Afsnämlich Ja nochoudErden, herrschte, aZtundpi/Zzig
geworden war, fieleinst, da er in Ägypten loandeZteffpeicheZaus seinem Jfundazjden Soden, den ziermengte// 'mit

2/ezzZichen fVurp-riydaraus undBede ihn au/den Wey,den /{ayu wehen pflegZe •der SpezcheZdieovöZx
* Je*,* sh» .... d../ y s-d J,d.7 ? fl 2d. J. .*?.

ihn

Je t (oeyreiCHnete unot C/tepre unaneumarsseine /i __
en nicht die wahren A/amen undso Könne auch ihre forme/

ncef ata ga . .. _ .... y r .
chisodKen, Sa nannie /£a end/ich dez /szsseinen wah cen,

Namen unjugtenochhingu« ZZidSclZst ihnvezbezgen, aber deinem Sohne JJotusmagst du ihn mitte den aiseinen KdJ
tiaenjiucezaejeJedes yj: jjjuber sage aus dem. Neuen /(eicheJ.'/ifelu re Zeitseh zjflh ägjpt Sprache 2fJiSS3jp.
JjSf.; Bzman, Keligiori

z
g~ /y3-4f<Wie man sieht, sagt Ezman, behali auch h iet de vgfa ubezez schliesslich denge-

heirnen Name njAs ich undteilt ihn z^nsnicht mitJJauch Budge, Magicp, iSfsg. z/ndJiZzdie Bedeutung des ffa
~

rntnS ubetha u.pt elender ZP^^ysg. Nach Moret,drinaces du Alusee YuimA/i4p. /$9 toechsein dieBezeichnungen /Zz See/e,

Doppe2aJnaez(Kaj t Alh'/d, fehcziien und/fame/j
/

■
C

^ Y^ 9. Juch die Jrieche naatiiz/ich hatten zhreaeheimen' /Jemen von den Sfoi/em and2/@merzen se/ist. So sagt
T%cc/us adBzatJ. f22p.J%/asyuJ

t no/koi Kai Sec) Kai ctajuaveG iKcprjvai rrjvtSv GeZr y>v(SiVafi/öavteC Kai m/ipodrjvv-
za ocvrod ovojuazex napedotfay. Jwxal rodini/lajcv^evefj fvou;Geovpyo?^ oi0toi Kai vorjzacKoavcepa^
£K(paiYövt£<; ov/fAaroc rcov BticoYöiaKosyACöVefa^jelriKa r?J<;iSioAgro? avrSvnapa§£SJ?<aöiv f01; KaXovictes £K€i~

voi töv$ &eov$ er ra/f npc6rjicoudai<; Btpaneiaiy trjf /rap’avzStv drjKöiac, irvv^avöv, noAXai Sz Kai Sayucvcov €m~
cpJcveicu Teig evuöipöt/pcis tSvavicccucjv ovdpteczoc KareuhviKfav avtoTg oviAcpvöueva zeig npSvaaöi v,§i *eovrh
ne£i Veov qvtoJyd/jSeiavrpa.veö'tepav InotrjcSav. 5. ^ 3<3. JheMeur^en

aus
9!AV1 ri<v .tjr /IvsA,„,,C..-v,

7YtrjV

s / p y '^dejaf/s
'diejenigen ,dieden Maren s /luzeh.us hejeiieten / von den en- ein e z du rc/z /futjuny ddäjyjv/iJeden djßoites (Su)
das hezuhm/e /{egenwunder wixKie, da das/feez des Kaisers irnKzieae gegendfe A'farcomanne rt unaA/aden anv
J/ezduzstentoaz. ZassuisPio ?/.$sa*t

— J~Ji J -* & 4d*. t?^7 1'- . M—-
Jxn tsy?h is(

y
JovovjiS, Suidfsj uniez c

Kelid.p. $9. 3Sie/. fßOJ beschworen unaaaauzcn
auesen, qegenauA

nus dagegen, JA. Jutehus $4, lasstdas Gewitter aufein zhSrunsiic
J)iesesWunde\
f/atüri - ^ ^ .. . ,:

, _. . .

nen diese Namervausjuspzec/ien, zpaten, die hetme/n. So Jagt'detse/he Pzoc/us in Tim« 7V.?f<fi kX fie Jo^ &y Ik~%fBou/vag nadavteov TCOVDecov, Kniet diesen, KffcSeig d&ez befanden Si'chscacizauch diejwangsfazje/ri. derer
Kraft .sich die hohe zert Gfesch/echiez z/m/do'itez, un ledihjt un tetzee zfn, m usstdn. So jaßfNfcepKWziisS/zejocas f
Schotza Sp.S4P: fiipt Th (pcöv/ÜY ag Kai ivjjag itiffote KaXovdiv t fr

jvBKar-gy A/ys 1 v gmöiv

° w//ävScY d^'ovs'a re-

7
^
g nol u<ppO.Suo YO C dpfjgjrjY 2%griüY cpvöig SV^e Becov vnoßrjuöÖVVrjSlV 'dasselbe fesenwit hei Augustin s. den

3 87,Pseudo-lusiinus (fuast. 82 Sp. /324 undandern. Juch dez spate f/eyenJaule hieltdaranJes/dassder Teufe/se/3st
Seine Anhänger über alles helehre. Imje Halter unsere Jau&ppapyti stellte man sichdi&se BeZekzung jede.nj/Zs
cgan^dhrz/zch vot, dass die Kotter

undj/^monen inren ffteblingeru in/fa/Zucina/ionen undfäsienerv ezscTie-
nen undsie helehrten «Doch Konnte dies hei besonders ßegnaderez'i auch nach aufandere Weise /geschehen,.
Eu napii/S Vitsojhisi. öjides.p. 34-S* hoissonctde/ezjJTilt nam/ich von Josjatra, dez Tema ZiZin des /AiZosoJen
Eustalh ios, dass sie, da sie noch Klein war, von 2 Greisen in dieMehregenommen^ zouzde ßdie sichgN/ez a/s c/beyuo-
rtSJft ernennenaalen undJofylich verschwanden.Diese SostpairfTaber ubeztrafin Philosophie undTAeurJeihren berühmten, Gatten noeniei weitem. ffiez also handelte es Sieh nicht um nur gelegen tZiehe BJenharz^fcn
von einjreZnen/Namen/,Symbolen undfezmeZn,,Soyideznjedenla/Zsu-rneinen,Zangezddl/eznden, z/nuniedbzdche-
nen, rege/rec/zten Unterzieht,,

in, rebusj$ilosoy?/?icis acZßieuigiczsf

/

4

‘

y 731 Von, Solchen wahren Keheimnamen toimmedn die pyj z sYo/A hlesdaiei se/t &e-

S
.

7 t 7 - 73 i-
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mezXenjwert,dassyewissec/ieser oo?ycaKaißxgßapa: oydyarccSi'chimrnez zoiedezßna/en, unc/aickf$tbssin unseren?

Japy rz, Sondern auchaußderzFAuchtafeAn, denßmuleterz, und/(ecey?ten dezJfedfcinci, mayica. Furcht deScy^nos/iscke^
hemmen, istman

Aanye
vor c/ez

^jßßnduny/undIdzyßdntAickunyr dezJyu/ezyayyrzSuJdt'ese ALmerv dzjmetfisam?

Je ioozden unc/Aatvetsuefa/ die z'mmez zviedezKehtenderz^ A/amenJu deuten,yurneistazesdem Jj&krdzsc/en.Ja-
&ei ist man na/iTzkck m'elya weit £?ec?anqen ; eine gesunde XritiKan deza dfderer? undfeibcz'se aued Aezt&

ttlnscÄzee Suriaesz ick
vyzayoA

dessen ‘7eneck interessanten, Arbeiten uöt /topp? in seiner vozyuyt
Üack ats 7xobe?pden a/dezSeAieStesden

Sy/jicciccbeisedyen iv? ■?Z

de vollsdändiyste V/ezsickdüiez diese A/eheimnamerzendWessels Sphesia Hzammada, xv. Jahres6ezickddes/CTf
Ezany-Josefs- E/yrrinasium m Iddien 1.48Si f eine Sammtuna von c. S//undezddieser meist mvnsdzcsen Namen ztnd
Formeln. Da za us seh zeite zch diefelyenden aus, die Sick in denjaude rpoapyyri immer wiederfz'nden ; dieA/umme zn,
sindjene bei Wessely ?soauchdie Jteidene/ fateyu finden sind* AufABBA imfapyeus Paris Jotysy. ein miteyßy^sam -
menyesetytet Efotteyname. 3audiSsz nfStudien ruz Semit* Felipionsaesch. ‘TlS'veza deicht damitden //amen a/esAte-
yiiys von ßezy/os AßsXßccXo f.— ABAANA 6ANAABAiseh z häufiyes Palzndzom, (Wessely Pphes .dz.p.22jf?e>jC-(). §732.
Kopp ezKtäztesfüz hebzaise/t: nntf 2K ‘oder: f) Dtf unili&ezjetpes mit:,, Valet komm£u. uns.

djd.
p- 68t-2). Von ifemmertyibtez 2,8Varianten,. aufpaa. 687hxinai ez eine demme, aufder dieses Palindrom von recats-■—*—" *v—=^ — * J £

/aß übriy blez&t; erscheint ffl.6s/-Z auch mitdem AßgoCdccf unddem
p
immer um iBuchstaben vermindeztzon<

Sonnengott,
der aujeinem Jpo'ioensteht,

verbundenes* Fernmejllttdunyjo)
Aufeiner HemmFdusAdspis(atzuri)
angeblich aus Herculaneum steht die
Yezbindunq dccooaß Aexva z)ocvoiXßa Sa-

ßccootfAcCövocicy’EXcocciovXxK iajß
ßrj<?cßXc< <7YXVqiovOJ dtSlV^tvßoCpfol-

ßöCVjtrjV,
ivas Kopp mit* jaopatez ad

nos veni,patct adnos veni/Sabaoth,
Adonai, BLoe, adte tob in ludu tmise-
%erte cKtryioyco...

”
üb ex setyt0p. 2f5i)

Indem demvtis chen maaisckenfa

t* erscheint jsdsdz auch mitdem
den einen dit,det at?e$

umjasst
undin sich

sehliesst, ez ist zäum Aich der Sott der jß?ha?~
zen (sein Name uznfasst fBuchstaben) und
3 6s j/onerißsein jfahtemoert ist 3 6s) icnd
jasst alle 3ts Taaesaotter desJahres in sich

fßeijenstein,To2 tnandresj&. ZpZsc). —

Ab7AQQ( bei Wesselypass im). Heim, Sehe-
daepJ34 ezKläzl es/ur hebräisch'nSyi S1K
-jätet yvtdli f 'IdieAautS.s irr* N.r.M rt Teufel nennt,
ex vezioeistauch <*ufMarcellus 2t. 43, zjo es als
Amuletioortaeaerv Nietenschmenyen anpeyeben

-~- • , ist'-K0CfDocßgdcc>i9;T\\y'}'2.'t<~\'P-eVoca rnala"
pytus ebenfalls nicht

seifen: <rol 22 rfbl.io. H/emme. VexSonnenyoltauf (p-W. fSb). 5-735 A K FANMAX^ MAPEI, atu -
1*13 :

5h l cri [" thl V? el&
c
. ein em dfo'wenstehend* sezotdentlickhäuft#(Wesselup. 2% ft~2ft und

5
•
*
T ^ ABPh^A7a und A-BPA— A^, passim ■S Varianten bei tCopßo,Tip* /21Sa./ ez

(Wesselyp./sN 47-5$) Bezeichnet exKläxtdas für KQayoyocyapi ^D/IH
-jiyCZ.

czrytKileTummeum. oder ocK^oiptYl KcCyotpi Y")Qp anfproteait me amuletum meum (A123. ^°9)* - ÄThA^A® 1

(beiWesselypassimf föopyjvSoQ sotjßesyletch
rp?*} PÖ^j}*spopondi'szi Salutem § 7 3 A?C£HQ$?H(%ei Wesselypas-

sin^; Nopp führt esajKoptisciies c*j*l aj£N- Q <^>pH=„ßzc ruuntium esseSölislyutüclf ?Vp. 33~4(toohl eher,, Hot, Sohn des ße<]‘ 1 f J '
zfer

'* *
>eiihm auf einer, Sfemme, die

auf der andern Jette
Hqzus auf

dem •fbtusyet'at, mit de % Sixan-
linKzone, eznobenex /fzn?Ce rv
mit aus aestzecXtemjfeiyefTnyez
(Kopp siehtdarin eine JJaxstef—
Zuric 7 Vex Isis !)

, j. 72.7 ^?^-pmAac 'mit o Varianten von
(femmen bei KoyyJY.t*. 4^-SO

cj SY ; ezjühxtesaujßfoptisekes
A?j>oj>i Jac me aaudete,
zedde me hi laxem ! (sic) jru~
zäcK. - i 7; 3 8 BAMCAMHC
aufeiner 'römischen f/emme
bei Kopp? MHi: BA L SAMO,auf
der Schilde, Helm undSchwert
da xyestellt sind ;auf ein e z

cz fnaezexv Hemme eine toeib- Ahh 11

liehe Fozm, f Mtinezvae Belisa-
H° zu f

rruxe: Auch die Form SaA$oyuy<;
Und B£t\(Sotjwrj$ sind beley-

2>az,natürlich des Sonnenaottes
XüftXD ^

5 3. cfHieronymus dn Amos
c. 8:„ Die Heiden nennerv die Sonne

Mitk ras unddie einjältiyeyi IBetet

fdh. die NcezetiXex zn Spanier)
Balsam es- Bax belus (Sohn des

Baal) . nach Sanchuniathoyzbei

Eusebius TxaeparaficevanaelJ.ioy

].ioa.y. 42 Find* zoizd
c
'H/Uo$ bei

den Phoeniciem ßzeXö'oc.ury ge
nannt, toas Kvg>io$ oupavcv (b

e

deute. $
. 739. ByAlNXß&ßX,

sehr häufz'aesJauher.icöztfWes
sely p. 20n* ill-6 jiele Vatian -
len auch bei Kopp/V. 46jsy
auch anayrammoetisch 1

ß CKlVpOJCOCOTcccocor Vipcß 7.

ß
.

Jfeid. W* coliS. I iS-Wessely
AI- 4 y3). Kopp ezTCläzte e

sjtut

hebräisch unduhezsetpPes
mitihin dejedu vizium tua~

§-*7^ä^7 3 3
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twm
‘
d.Ji. dert welchen, das fmulei darstelDfdez wirddir beisiehen, wenn dich deineKräfte verfassen

aLaaeifert
von, Frman,(v. oben § 453J aus dem A^yyti5cherzcds, Seele Ar jFtnsieznis aedeutet» — §• "fAO. BAPAXJJa

mit fyAPNAdAPundX&J als ßagßagiKcc OYOptatoc des Hermes in einem Ffymnus an ihn: heb zaiseh J/iob 32, £
und 9 Elthuf Az Sohn Baradheel's, als Fn^elname aufeiner Terra cotta desMuse

e Dieulafoye im fouvre cf
.Schmäh

Yocabulatrey. &&,endlich die Form BAPAXMA als Beiname des Planeten Juypitez &ei Schwaby. $9 llei£penstein tPoi-

mandresy. ZO.^BAXYX, BAKAXjXYX, MNEBAIXYX, OiMENEBPNXYX, BAXYX3AXAXYX, BAZAXYXundandere Comhinati-
onen rnit XYX3A sind seht häufa (beiWesselypassim)-yuarunde

liegtjedenfalls hebräischste^„ Stern cf..Wünsch,
freh ivfütReliyions tozssensch .4%.t 4/4><J,3Jsa. audollent, JJenjc. Tal- nt/SS*. Sethian. Verfluchunystaf n-M.Sö. J. J 4 %.
JA BEüEB Y& ebenfalls häufig/. B

,

Panur, fpnd. 96*9*9; Bxris 4739. 2000 CI(J. JE S3 SS b
.

fenozmantführte es

dreh. %3,iqof,p*9f-$* § JA$. Jolco ungemein, häufig/lei Wesselyyassimf die Umschreibung des Tetzaaramms
V\\jf * ffahu)eh,*]ehotöah.

lr
Darüber handelten besonders 9rafBaudissinStudieriy.Semit. Keliadnsyesch. J.isfp.197SJ

iejrüq?ich der Berliner undfeidenezTayyti. FDietrich Briefan Fz. Delitysch /etf Deissmänn Bibelstudssy.,. JHalevy
Jevae des Stades Juives /x.i6z ; Blauy. 422-*6 besondersy. 42 8sy. } auch KoppEI 42ßy. SS6syttujr ausdenanostischenSem-
men viel MaterialjruSammen. Dieterichsteiltefolgende Übersichtüber die Formen bei den Sehr iftsfeaetnyt/sammenz

JoCOVB

anV
laofy\)
Jaov
Jocoo/JaeöI«) Ja -M
Jaho

Jahrh- EpiphaniuS locßr

S
.

n Theodozet ]*ß£

/ // Isidoz
]ac

Ja
Ai* cod.Auq. Ja

Ja.Ja. *

tJahxh. Jxenaeus
^/i-
* Clemens

3. * flu* Yen es

h
. " //iezonymus

Für die Form JaJa eine.
ergibt (v. über die Form n f . . ,

rnen (Michael, 9abriet, UrielJayhael unddas Teichen /1J41/,was der nergusae bei f. Sozlin 1Vozianyfev. St.yrecyues
9* 28/ richtig mit n

s fi' erKcärt. aufeinem der beiden Steine imjau bezqezat von Fczaamdi steht daf&'z f
l inx

^Wünsch fauhezgerat

3 f)
.

Deissmann Je. beleatfolgende Formen aus derffkubezyanyxitf) Jocco: unaemein o
fl / auch,

das Thlindrom /acoaiy.B.Pa^yr. Paris 99^jferner Tusammensetpunaen toie eXQßa&iacö.
zm, Fapyr.feid TFeolsli

toizdJtco Soaaz dejiniert: Ciui zTec$1%Zy t a/iavrcoy Toccov etc.. 2i) Ja, davon die Fnaelnamen JarjX, JacoAfPay. JS*d.
h61. S6fParis 9f/. 3033. /Htmaut?. /S/J. 3) loccoia: Pap.Paris ?

.

325? ; 4.)A'ia ; S.flacor undTacoJzcndjusammensdfun~
aen wie A

ßgart* cozT, PgJJoc'diacoß, Ayß^iDioccoD' } 6
j

IctOVC ; ?)]aße immer in der VezSinduna Faßt peßvd Jaco
^ocßoccoD. Die UmschteibunaTacojür Jahweh steht also aussez altemZweifel fBauche- Kederca hatte» Sdonisafe-
hinter vermutet Jplistoire de drvmat.Ef.2S3j. Darauf verweist auch das vnomastz'cum, Sac tum, Japp? ras s.Ef-ivderPi-
loliotheKHeidelberg ed. Deissmann f.FPicht v. Osteny. 3ö£mit Facsimile dbb.6Z. $. T4Z*. 10 stAs in Verbindung
rnit 9eheimnamen des basen JetA-Fryhon, wie ßoXxo-(friß. BpßrjDLKopt. €f>-bHT \ t dex Böses Tuende^,r\oLXocßvo(i
etc. geht aufKoptisch eyc^fo^jurücK, hiezCffiffäsch df^nder Y C3 Sez „ Esel", der ihrrv

j4usj.e teilt war. das Determinativ ist das rätselhafte P'~—J) jj—jy\ fff Seth-Thier selbst cfmei
nen TierKulty. 403.4/0 f . Fxman, T\eliy. p, 25ö. 5

. E t£ CXUaA / bei Wesselypass imJ ß babyloms che UnterzoeltS'
aottin. 5

*

^ A E
s.

h\hlßh?AClB t aramaisch , t Herr dex/Fszzen Btoc/CelmannforznezJahrb.joiy. 4Q3. so aut'einer*Hemme bei JCoyy. Mag yagavcod ccikcxu ÖeutöiAau* U/üW SlJ ftlYnO "Mlf>>Dominus dominorummam
diSolaeternus 9(ft'224). 5

. JA J. MACKEM! MAC k 6AA£0 (Wesselu p-23-9 M° 29*i -So), auch z'm demo/isc??.
'manischen Papyrus col.YSVe^rso

1.2

(Wessely y

NoyKfiNTA^A^ .MACK€>>«aj M^CKe»!'i ^riifpy rcT/yi)cr-<n<\<z> 'Jnyp>o-~<\\<\(b
TTYf JTH rA M TT //XÖCOKI 's

’ZnU/) 'Tf ^irjy^jr 'P’tvpjs^y^/F
'tu;u«)

Ay-^<uj&-± x

t ?.2

u
■eo phnwqent'i’-'o (?.2) h.xe?Csfysyai)i-

c
opeiy^ihe-'on pezypep'nelCs ^.4) *re-

f

o-&
c

s?r

e

/Ce-Zm

t aaAcK€aa6J <J>moyKCMrAß^co (}.3j pH*/xecu nyyxeooN nYf[i]nHrgNY%ß. 4) AfCoBäiK^rpck aliai
liTiili sr**dThomms-y>. /£$). dpot&p p fr/)F)ü*4 px /V,*,dp>yiAls*wi^oines t TuleZ' OTpzincC aznonq the

yrSsh clly nt sKell- f

O“* b S C
jX siACC€AA / /WM C K6A<^kv »~-/ »■»%-»-«*• | %< p*~*z ^ ^Ptv , * yI'’ s\c/i»v/y / » yf

0&<4cesrPtA . "(edd. Sriffith andThompson, p. iS9). yw ermatt es füt. den Namen eines tuCer or prtncC among

' ■ J * j »rs * r JJ- 1 .. J j n den die rJlezsof
Koyt.

- ~ „ . ; y s <
/

/> ’M V

. /iKad. 22 (F#9 s) p
. 63 ad

1.10u)eist aufdiehäußye l/ezbinduny rmtcxvcKyrCrj hin,jr. B
.

rapy't.fbnd. 4231JO t(ogKiJw St Kar* rr}$ <p&tKTrj$ UVocvKrjC
uccÖKtXhiyUx.<SKtXlw. _ MoyXoX im Papyrus fond. 4211 92 6 nach flaye *leich„ Aloloch "deryhoniKische Hott.7

$
. JAS . N€fi> oy TO coYaA HO sehr hdußp (Wessely y. 2SZJ?313-S)fda?h Dreylet sUcKt darin der babylonische

Joitesname Nebo (bei Doseher fexdMythol. E Sp. 45S9sy.j

§. JA9 Juch die babylonische JVondaottz'n Ninyal erwähnt ein ägyptischer,fauberpapwrusTufeidem Mit
Hilfe
ier KzäftealesStehenSoites u„JJet HKr,seineswHles".. 3 $' <=>, y , ^ ue i im Hzamäisc&en

1 Y ^»o - T A 9.
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i>D 3 lies ^>2>1(Paputus Lei/1343, xeoto f/ f-ty , „ , . „ , 4
§ "(SO- Tp ino$-& €f>NCJ ip i& gp Naiipi f -yi-vcj&tg JU'Sa.rnrrtertg^seigi aus ift„aex höchste t aerhohe unK vojße^Jcrt

^ Noyt£ . auch in Semitischen Jauhexpapgri/ in Sen TtvYecK. ^CJTnpo^ p. SS7 zuft Jesus seinen Vater SO an: dl-
Vcj&ig, BtQiYUiTf' vcox]ndi(>(£eeMel.e.)

'
f. “fSi.&NOy in ma.nniaJAeh.en VeziintVunaen/ totez.ß. (pvovvoßorji, cfivouxeVTo(ßauo&, o/azirvjeaenfa //s

Koptisch <pNoytsj hietogl Xj SS/das Utzoasser. undsein Sott) Set ßlgvund7Boodusin, bei Kedyönjf^
ßnastasiiK)

7 P— 7

zogIjZÜö *? Sonnen

Yviedemanrv f Bonner Jahtb. 79p22bj.

CGjaGC ÜvtnKet bewusst blieb. aufeiner {/emrr>e7usammen mittyfH * nt><* (r
t
-j
> \-\jhtp

\enaoii Ra oder Hß undHarpoKrates(Winc7CeTrnartn Caial.p». *3, cj.aue/x nopjo IV.
224-;

$753. Auch CdJud~C<bPH&- durAte dazau/purüedaeßien unddas auslautende £>iossednaAoan'eßddunjr
lach vielen auf$T\ endendeJ/aubezd&tezn, Schwab VocMaite s.v. styßSpScbtrc&fr tiü.jedfcAsein n

ueAtaehen, unddas aus&xutende Siosse dnafo.

vif Schwab Vocabu/aites.v.set^tt
mit Ftaaejeichen.; ßlaup. /£* denXtaZeine Ütnsehreibuna von HZU"p

NKW .
' '

.
c JS4, C€-C€ NT6N 6Af 4>AP<*.NrHC meist in. dieser Vezbtnduna. bei fioppß b/fja. ntejur lOVauanfen,

doch Kommt auch CGCGnr GwaUeinvor(Kopp ffl bjJ/zVazzanten).». Wesselyp. 22-3 //- C2o- 219. hoppln 6/2-J^
setyt die Verbindung dez beiden f/eiine-sten, erschöpft; auchseiausdrucf]
voees mysticae in. Bepiehunqjjuz /■' C lieh. Betont,dass ich Keineswegs alleno-

daiaophotis-JAaubezjoflanre, die

dn ßodcpoct &oCgciyy'q{ bet/na -
chaizus wuchs cfifosephus De hel

lo luel. 8
. 6undoben J, 5 O J, (fern, -

men heiKopp W. 156(v. ßhlildurw

itjZlL 5. 75 5. C0YMAfedf fdzi
-

ante COYAAAf
r
r<k(Wesselypassim)

erKlärt Kopp jux hebräisches
VNCitt „ custodi, custodias!

7 (>
.

Damit Sinddie , t V0-
ees mystica 'und„ nernina arca-
na * atc in den^auhexpaptjxi
VoxKommen,natutlichnicht im
fxameri ist den §*J53 manches hei

len mityeteilten Deutunasvetsuchen
rustimmej moaen auch immer fCopp *S

VotScTiidye mdnt Beachtuna verdienen,

als die allder andern, didinv tS, Jahx -
hun dertdie,,ynostiScherv mmenypt

entfifjezn
suchten.

Bejdty?ick det
cfi voi-

Kommenden, tternstmen, namit ch det

landläufigen fremden Sfottemarnen
wie etwa, flaxpo exates, Saxapis, Chnum t

ßmmon, OsirtS,Seth, /\leph(hys,/sis t /fotuS t

Bes; Miihxas und hinsichtlich der nomi-
na Judaica wie ßhraham, IsaK, JaKo h,

undder pah Ireichen
/rr<?r7^’/

undEngel-
ye&zachi worden, manches folgt bei Behandlung derjfauhexpapyri seihst-

, 12. ifemme mitSesenyenhar^
rthairanges.

$.T"5 7* Jhese weniyenBeispielef^ür
die av6€vtiKOC,ßtXrißiva.,K^vnX€(. undit^dovopatot leweisen, dass es sich hier

Keineswegs immer um wir Klicke Namen, nämlich Eigennamen von Efö'ttezn oder Bremen en handelt. Sondern vielfach
umSach -undße^xifjfna

men
fremde

z „ £a z loa tischet ^jachen, in denen man aierjnyeißsllöSoftyenuy Bestand

teile der„Bo ttezspxache's eilst sah-Bennmanglaubte,
dass die dotier auch Gegenstände der sichtbaren Iß/eltund

auch alstzacte
Begriffe

in
eigentümlicher

Ißfeise benannten, in ihrer f c/et Gotte tsp za che, die von den menschlichere

Sprachen, verschieden war. s 7n&de/en teilterz sie
bisweilen,

eiryylneSach-undBeyrtfjinamen dieserSclterspzachemit

5
. 758. S
o

sayt
VtocluS adCzatyl J6p, 3&: Ka\ Saip. o&irives K-di ayytXois n^.o<Tu^f^r fßyovoTCG i-

Si^txj^^rjcTaY ncLftocutgoy oYouara jAekWov n^o6ryKovrcc roi$ ngccyjj.oc&7V rj odoc ocvdgoonoi £0evTo.
Doch selbst die Dotter lehrten diese Sach - umDDea riffsnamen. denn der alec'cheßcoclusadOtatyl.pEp 3ß

sagt: Kcxi dicov £&mvövopeara nagd&t&bpzvcxnoc^a roi$ atoXoyoi^ t oi<; oi demran^ayuaiocKakov&iv, cxXXt
Gidpf Säip.ovcsvptoYov

•

rdyoc^ B^ospcevoc er roigptvcftrj^/ois eis rtvrous Iötiv iov$ 6eov<; f ScXKovk ek tov$ -
rjprnuiyouc, fxvrciv ^exipovas JXajaus fblat, dass insbesondere die ßlusteziensolcheßereichnunaen aus
det xfottezspracht lehrten, welche die Sotterrsellst rn itaete ilt hatten, Ja dez *2

5

nui ovpyes selbst so lltddiesae~
tan haben, Wie Troclus an andern Stelle unter Berufungauf die chaldaischen özaKetversichertfadEzatyl,
S2p, 2öf So lautete

7. B
-

die Bezeichnung des Vogels t den die Menschenge wohnlich KvptVeliS,, ßlachtfxlKe pSc
nennt ihn Elin iusrfist. naix, A töfnocturnufaccipitez); nach drisTot, Mist, animal $. 12.32 war ez ein schwär-
jex adle tartiger l\aub vogeE ßuen ßxisiophanes ßves t/SIzahlt ihn unter lauter B# ubvoyeln auf*

'

7<££>Y'JrU,^
TCicgyt]*;, ywrf, Kvpivfn,rB$. das Schölten daruabex saat f ezseiderselbe, dersonStyXavdgenanntIxezae.
Seine Stimme ahmt ßxistophanes ßves fb3 mit ?ak?caßav xfKKocßav nach. ffauch Eustatk. aat/l Zjf, Sch.
Vilhis,p.342;$>becK fpzclpath,pay. 39#,j nannten,injener

geheimen
SoilezsprachejpaXKiq^ibc 7b

XiynfoV Kai evvjpöY <
fi Krjv yayucov rj^ovvTo^ *apehii 7<di JocXS Sht (p. E6J ovtcck; oevro i<oc\&z><rtv naepa

BeoöV aKcvO'aYT£<;. "Diese öemerXunjryeht aufNomexjpuzüclC, der in der Ilias
/4, zsg-gf vom, Eloit des

$
. 7 5 - 75#
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des Sehldes Saat \ ty&’rjer 7o^oi&iv ntnvxocSpdvog eiXar{yoi6iVjS'gyiÖi Äiyupij IvaÄiyKioS, rjvr
9
er OfSitiftv/

jCaXxioa Kid/^&’Kovcfzv D&oi, ocyFpag KtijuivSiv. Auch der name pcolv aeh drthiezhe z und die
Anhohe vor Troja, welche die Menschen Beet(eia, die hottet aber &npa%iTvrjS^Hids f, nennenypf&a-
ten, dann det( Fluss^ ^KccpcavS^og^ den die

Dotier ndvOog hiessen/u. 20.yjfj Mit RücKs ichtdarauf\faalffJcms
adCzatyl. Yf ön rkfdev QedKÄr^ta ovopiarcc Kai heiüiö'rsY Kai evrjjotKclidXivooivXXaßdrtQx ßjaep 4k nagjdv*
Qpdsnoig. Dass aber dieMysterien tatsächlich manche Dinye anders benannten, aJs es dieMenschen sonstTa
ten, beweist eine Stelle aus der Schiß des Epfaenes fjtg) Tfjg^’OpcplcoS noirjtf f^$, ?n der* ezjotaende iduk^ovra
naß ’OpcptTexKlaxte (lei Clemens Alep.Strom.V. c.BAß /Efp^9-^°Dindji, azr^poyag

- avÄaKfg; uiTov*6ndpya;
Sak^vaJtdg *Ojußgot;pwipai XbvkoStoXoi ■=rapeepn tfjg ö'ahly^C; avdiov-- 4a^ ; d^yn? vv^

atet rrjv Sevanav -
CiV; yopydviöv* rj ö'&Ahvn Stkro ivavzij ndtfeonoV; n<ppo<llzr/ o Kai jag Kecß'ov Sti&neigeivCcj auch JßolecK
Adldopham .2p. £3 ifS yß

)
Diese mystisch -dunKle AusdzucÄs weise hatman sichet auch in den Mysterien Selbst bei

~

gehalten, wenn man auch diese aesuchten llmseheibunaen,nicht als AusdzücKe der Fo/fetspra che selbst be

zeichnen Kann.Das Gleiche liebten, auch die Jythayßzeer ( Clemens ßlep. l.c.SO* <PepSe^povrjg Kvveg- oirrhot-
vrrng; KqövövS'olksvov^ CctXaeSajjernez Mezaelit,dirdeshalb yezadeyu d&Korezvd$ t „dez DanKle" hiess j

Eher ecy des von Syzos, Euphction, K&llimachcs undfSycophdon in seiner Alexandra/Clemens Alex. f cj/lie
het aehozt esauch, dass man das Wasset ivroic Sgxotg Kai ev zotig ßuöiaig Ardcoov nannte /tphozus beiAla-
CzcCiusSat. SJS.SitT). Itnmszhin aberhandeltes Sich hier doch stets um aziecnische AusdrudCe, die aeniamafisch
für andere gewöhnlichere aeset/t wurden.

"

J C rwA t ^ d ■ ;

e ^J 59-Tifilezcht hatman in den /Mysterien auch Wade verwendet tJie nichts anderes als üsrjua bvdpoCT« Sind,wo -
jCxrv Koyp opnyf, inyq? wvrjua

ts TSÄttfpevois als j(u*z?jan die fox-tyehen den Mysten in den Mysterien Von Ecezxsis Tu deutemst^

i-^s.jCdapu,sJdecKAylaophamuS /JJSsy.. anders BoecKh Encyclopcedie 2.Alschn. IV,fJMetkcd?loyischezfusaty:Kopf
op(dcj^) nl§). Es aik Woxte im Dtiechischen ,die mitjene™ a^pa ovdpaza dcxjhulen.fot?ndn in /inet Reihe stehen, mo.
aen diese undwesensvettoandteWotteymchspeziell EcpiÖuxypaupcctix genannttoozdensein.Mitden unverständlichen/, , , x -Suxypappaza
CNamen und Wozlen der JCpubedormen haben Sie auch/ das aemein, dass man sie als Sumiede auffassie.

£ *f h f) D.fr ?/»%><*JaJvtdtrnY^ydp C df* Ejlln ^.oSi - »i~ rh , J i ir

nrr,^
Dies ^

^ /

dem Vets begann;pdhmze, co/tcrihg, £KaepycY Kai ixodgyav fApollo undArtemis.) Clemens von, WejXandria, derdas
berichtet,qittauch^ EzKlat unyen ßz dies eWcrte (Strom. V

, 8
,

*i8fflp*a.3S): nach ihm bedeutete Kvaf§ßi die KzanK-heit (Pestj nec/k rokvaIuv koi chacpipeiv, Gvfai (cf.plen. y&vnrijg) ro Ke^auvto cpXlfai, leidem TrayiKez TÄespis
daaeyenßNaucK

%

jzayrn.pa.a. S33j bedeutete Kvctßtfßldie Milch undyß-unrqv den Käse, denn ezsaan/Sf Soi 6/tly-
Eddvap§ßi zo Xsvkov / ano Oyjhocpovcov EAIftf.$ KvcckqjV JiCz Soi rp6vnrrjV tv^bvpifasjigvßpcopti/l/i Koczoc zcovSav,
HavjSiK&Qwg t zißepdi ßcopcovcxyicov.Jiis Sätß^optov aiöonoc (p/Lzypov/hslßco*Spüda&ez bedeute : oXovog o SpocCifn ioc, o $K xaxrjyljSawt; trje Mgorrjf ag dvfrjSiv dvdpo$, il$p/r^ov ßAiKia^ t iKcpAtycov xat £K<pzor/jwv r<?vavßpcjnov\
n Vv^auSaehenderv qzk et auch EzKlätunjen puden übziyen, AusdticcKerv l.c. 4?-8 ißsdv bedeute TO Vddp beidexIm
Ph yye tn "nacn
der Ovjrjg Dion :

ber erKlazte ßiSvfL
p
* oez den

Wozt auch

lliosa-

S
. 75 9-7^1^
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d/ddp ® topoC t S/pccSrrjp io g. jfuz ®Äeypco fehlt die Deutung *Diese IhBzfe vextraten eineSfauZerfö zmel^ Bestimmt
d/eS/otter des reinen/ Aetkezs unddes vezniaent/ens Bitzes, vexeintmitdem zeiniaenden* MeezzSasserfc/ie Seuclteal-
puzoehzen* [Die Worte ß£§u (aju[ 60aXrjKTPoY £<piyf enthalten, sämmflt'chdBuchsfalen ö/es Alphabets, ebenso
n<va[[ßi^Bvnrrj^ <pXBvucoS^öjij t

*
c

5» T ^ &. Clemens aibi noch eine5. AjCste l C.VC.4* M./t. 39-bO Dind* undpwar besteht dieser Tgire? v/to -
ypocuuoq ncc&xo$ ausfolgen Jen hWörtern/ .*uacpn te, ä(pi9ß f KhwS tßvrßrßh vjso ßentleu, Epist adAfill.pa*. 4j
(sa. J/fobecXpaa. /33fsg.

a®et hat SvvJßyßovj( Wieder sindhier Sammtliehe Buchsta ben des Alphabets enna/~
ten\Dabei qehoztpayttejzupidycci * ro KaraXaßeiv, 4<plj(r*f rov ko&juov agpwvlcc, K/lcbß*tjDxvßavovdcc kv(>/~
ovyvßjji/dyocKctipuegoc undJßv%$[ßoV*nYcdi/roryc.Das Hange aber bedeutete: Biarpq TCdVcfToiYiicovKau
TöV Koöjuov SiQiKrjGaeöq frjYoS'bv 'CyuTv Beiye/ir trjv rcov TBXeiorißzsvvivesäociyyloSivßi<x ndinodec negipvo-
jAtlvr]j;Tfj$azcöywvdeorypnoeq.

*763. Wie tnan sieh/hatmansichschon imAltertum ACuheyegeben, diese Ufezteyu deuten,diese umtez-
Stände?ch Kfanaen, dass Ecpicpi ecy{DauaaTdaezadezuguz aagozisdx zou tde im zcov Sttfatprj Ti va Asche vvrwv xd
BvSnapccKoAovßoc* BndBecitivef cpoccSiy/ksivcz rjöbcv. ffiez todderc die unvezständ/ichenliCrtverbindunaen
also dizect i/xeSBoci

^dauherßczmeldaenannt (Eusiathius adOdtf. 20. ^7paf' iSifcBarisfDabeihat man ih
nen abzseh zendeKzaßtjruqeschtielerv: Hav&otvtocq cprj/lv ev TcS Kat*av?ovpyxo^ikco X^ixco, oti pcovai rj

-
(fav m EcpecYiccypSgiyecra zpvcSiKcviyne^zty(ov£*x yovvAcTzfiKccKöV.

hiessen:

SusJ Td TOiavToC gcäppcaTU. (ißffiez ist lischt nicht un beachte/jru lassen, dassAztemis auch f/ecate zoax,
die gzosseda& t'Z>e'zjf& /tzn.unddass demnach diese (von derv Oottezrc oder //ecate-Attemis selbst?) in das
/CuttbildeinqzavieztervBuchstoibenvezhmdunqren' t/anßr besondereEaubezTCzafi besitzen mussten. Seht inter
essant istjetten/hlls der Ums fand^ dass der TapyzuZ tSrts. I ZS^tf-Syezade in einem t^j/mnus an Selene-fleca/e-
Artemis &esaaty^ajuuarac <fS öidnc^cc /d rot Kgovoq ai^g?eßx^d[€v(ScoKe de ö’oi cpoßeiv, ö\
nÄvtocpivoier. Auch hieralsoj^"-

2'~* J '~ — n.— 2. s - ^ 7-^ XZ -

der Urvater, dorteinc/zaviezte, t
abcoendeten

örpgiy/is'äcc
in, ihrem Stabe, die Kronos selbst,

ygccjuyarec ocMßiKacKa, dienerst®-
runa undVetnichduna abcoendeten .
*
§. Wer diese agheimrzisvollerzdjzutcDrri/oce/ce Kannte, zoat dadurch vor Bösemyeschutg/.Juch** * - ^ 7 ^ / ^ ^ rufen, stand

(Bau-Kroisos soll
Sanias / c[ 7{ecitzezf vez/ziehen sie auch die bäsett KtccnKhez/sdaerrtcrierv* denn Blufatch *Saat(Tisch reden
■
(.£.*/) die Alaaiez aeben den Wahnsinnigen* außdie e^hesischen* Taubezfozmeinf&Hsich im Pussemmenhana

herfusa^en"?
dassinddie Besessenen ot B'ocipo vzJA/äb vm. Aber auch Keimetmdhlte, die dem losen B/dX

des /Veldes ausaeseiyt jru sein pf/eaem, Können dieses Abweh rmiHe/ wohl brauchen, So sadKenandez

»(Ji-amn* 3p7 aus dem fleciBwvjKocK CAF.Miöä) ?*£5pi&ia ToTqyajuövtfi ¥ ovtos rtegynaEef/Xivod v ocXt[i-
cpJipßscXKct* Doch sicherten diese Foztneln aizch j/eam de% Atens#; der schon erwähnte rausanias ez-

Km XvBivTcov z$iaKovräxv; tS nttfttvrov EmistoY. (Cj. ScholduvenalfflAs utiphylacietiU
ut athleiae, ad vincendum 1nametmee/eua*phy'lacfezia sunt t^uaeoh viele%/am fie bar» t et de cdlo
pendentia. qestabantuz cßübet solche Amulete besonders KzopatscheK^'pJtfSg. unddnfen JTj.

J//IX, wo
(Xy
~~~̂̂"***■*<^1 ^ ^ O«■_ -*011A .A—_ £%.X̂ ^ lA a. /**ID .A _am ^ A4aackam A uamAa»̂ <Aa*ama»4#afi/ a(Sat 4Sät}̂*a<%

za-

Mh
za§
%en. IZpcta. S^3c K&cK C3F,u. zS^JT£ju?5gai<;j»c(365z’ci Äinocivcov/YXcxvi'Sois C^THkiov, ßÄav-
ZM, ddgMVyßo%ßov§ t TUQovg Kac/irMvjtäa KoX^/treov, erccvJXiovniveüV^ai mh
totSt0iSpy‘d'KvZa^s'ot'ifianrf)T6i^o^Zvi£^£dXux^£äju^a'Ta KaiVec(soXocKt sonstK#\ce).

j66. Afan che fühtten uiviaeris ‘tZie,, BtZs'np'una''Xisset^p^ssi'siM/fnj Xiuhetfßirneinac.uitxte
So§- {<%&'[■$cheyvVacti,%ei%j[u?ücK, f raUejtfßz^ßaemenen, urtSKoioUe ah fXttj t&VeJie

und'seine Beai^Aiiuny aelehzt haben Sollen; denn Z/emenS VOn Alepcan-
dxia Strom* fx*i%vy3 Jfp&p Eosaqt

:^ivcq Bepv8ncA>re^or\rwv VSatcov KaXoipevcov BkkTutcov &opovr Tivaq.
zip coro v$ ytvl&8ai Xzycvtf zv taq o%>q rtbv Drpeöiwv Atpptvwvy^myydvcöy Kan n rZv K&tkpouefvKrjv
ivm&Cj 0vdp&vc(Y<%{p£Q£ toC

'
1"ßg/pS 3% rj&aV Koäßhoßagoi oi ISawi &äxtvX$i&J&lchezphzjuytsehez Datc-

imbyx werden 3genannt: Kilpiq(Schmehezvoyb Kr[Xico sSchmelxenl-Japvapivev§(/fdmme% mn BoipvJ-
Oö,batidiqe) ?Ardd *Ak/a cüV/Ambos[ Alan *vexseijrte sieauch mit dem jliefiste der ßhea-Kybele än den /da:
aufKrem undhjezrahlfe man Sdapu auch noch den idseischen J/eza des .Dochnahm mdn,4#uth fOanfS/ftän-
lt che undSweibiienef S2,fa ioo f vieltelcht nach dezdahl derKretischen Jladte/StzaloXS(^J3) Siemens Shcm.
!c« it,JS9^paj. o3; EusebrPzcep. evanaelx.E bps* ScnoL Apellorv liftS Alonnus Dionys 8/b
h. 43i; Tacims, Hist• V4.. Tbllup % fs£[ Da ist es nun sehr bemetXenswez t, dass inJener \

34sa. Dies cor tdes
Ctsfen Disfe auch

ff. J 6
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Jas 7c
als
voparoc JocKröXcoy pgcoYtca nqo/zöv$ <j>6ßov<;avröTc, JcaX tfiKeeKOtcazp/pex KccrocXspovrec eKcuftov.
Ehen Jazauf beyie%t sich toohlauch Jntonmus t/omrryxf.lt mit Jet Notigi ev T&t$ T&v *E<piSicoVygapjuotzeov
rta.gayyt/lyt& aKairo tfvYipoöC vnoftnpvrjSK tdöai

zcoy /laAatcovriyp; räya^TrpjfgrjOapiY&Y*
Auch, heiJen ßpmexrt, na/ut/ich wart dteman Solche unverstanJ/iche /ozme/n äri; so schriebman a/s

Schutjr^e^en
BranJan Jie /AausioänJe; /f Jrse verse ",ioasieJeutete: mJvetr/e ipnem !(Des tusJzse tcßJin. //.AI, 3<f, z

j.

JatüJich,
bot^ezaJe

Jas ChazatCtezis/icurrv Jet l/nvst zs/anJ/ichXeitso/c/iez forme/rz Jenjfajyiezyv
einejJrtJ

%Jhe tSich seihst allerhanJprotesK K/ir^enJe A/yutvezbinJunpen aup-uJentfen,
ur?Jä?s ttmnJen Jo/fezn selbst

^eoßenhazi
Jen $äu&iaren mityu Zeiten. Sehzrichti^Ze?netJtJz/iez//esychius f Jzss Jiese icga Kai ayia cycpa

~

Toi J-h. Jie Ecpetfiapgexppa. rcx spater Juzch ßetzupez vermehr/ tour Jen.

Vezaleiche überhaupt Dieterich Dip. 7 6 *s£; Bau/yJVisso^a RB.SSp. 2/7f-3 JJ.Stic/Ce/, DeEphejiis
litezistflinquae Semitaturrv vinJicanJis £J?ss. Jenae fS6o ; D

.

st.Jimmermann, cphescs i jenae /SY4 p< M/Sf*
jBfriJel^ //nein. /fuS,igy«4#fSf { ßeZjK,?hil

3 ‘ p 7 - ^ ~

tjccerptentiteza/urp* 6f } WetcKei t/d. Schrift <

.

1S6sy 286/piauzy / syz/nape /öv~r.p.
jo .

es nun, loizKhiche Dotte znamen aus* ßaz&at tscJen/

fez?v

$
,

A)ie a/lermeistenJieser ovopa’za, mSjen

Sprachen,
oJez auch J&ss

ez^unJene ^lutcompEepesein,tChn^en
nicht Aloss

7iochstJzem
JaJijp f sonJe

sinJaetcohn??'ch auch sch soet ausppsprechenunJJdhez
hei JemJ^ecitieiertunJ*auehj/schzeJen seht

leicht aVezh anJSyJs/eJunperi auspese/p/peioesen.
Weilnun aber a/?es

aunfeine peintichjye?iau€
jius-*-

Sprache Jiesez vocesznpsfürae an/Commf,JinJen
iozz, seht o/t in Jen^ßauherptaypzz hin/ezöJez vor so/ohen

ÖVGparapenau Jz'ejah?ihrer,
Buchstaben,

anqe^ebenpeJen^ht/sjipz
E&ntrc/ieJes ßeciti'ezenJn unJJi

Ahsch teilet, manchmalaber halauchdiese wtJichlsmaßt epdnichtspenütjrZ, cS^cvysoc
icztttAe ent -

slellt'denn es enthalt nicht so viehe Buchstaben, a?J die &,pbt.

P
c
P

f/r.

Ba-fvix foltf *en d
e StellenJiejdUitjdeich einen ’ti'ffvom Wesen diesezh)rj8ivoc ovo^iaiot aelen ■ Tapou'u

. tril. Uso. hei einetSnTufuneSesSeta-*atis. ^tdspti) 6KToy(iti^ijAO(rö\7ovojuec... [etodiend. Papyz J^nSon.i,6l.i4
ns wizajein A/ame tm'tdoiaooeonvy^<xu.uaroc evvl&teege&en; Pay>. Pazis.
ffov TavroL ■

„

h$rjXßct\Efsetyco '/jgjdiafd&cjSeKcx.dSn/- i^d' ^se.zbpt SchrjdivoY ovotsa <tov <"rö> evj/e-
yßcxufAtvov rt

j

itgct ß'trjl’*] iy too otBvrep tv c£^ytov/xJtei ov ieSnv rjyiveSi<; ffov’Oesdyotgiatf, voytaft "■

Y Jaim stecKtsichet „ Osixh") zourdedriv <fov td ovouct To,ntvr£KeSS£Ketyi>hu/uarov, eröv Splßubv
"t",
*«,/

/- v r -w -s ✓ •, , /vsij~}v
zcü\y TcyyKvmevovrcov rov Korfpov, rihv wrjcpov sjov T&iaKocna J/kovta nevtc nyo<; t<x$ rjpepaf tdvcu-
OCVTCV, aXrjacoJ/ßpccahj(emen Javi/7{eiz^ns/eirlBohnanJtesp, ZO~fJ } J/fesez loahze J/ame

Jes//etmes-ffiofh,

c/ex aus fSBuchstaben oestanJun Jim innersten/{eitiatunv von /fezm?poi/s f Jem, B/e&utfsöt/ Jes Efot/es,
einaeschzie&en war,jrahtt oben, f'Jstatt fS Buchs tat irr &natJuxjfte oten, /S S/s f£ Jayen entsprechen,
Jiejrtjdisehen Jem.yu- ujy JähneltmervJen Jen Je liegen, zccßlr attetJinys Je Be?eic/<nuny aJazoAfj z/t &e/^vrjce?-
aenturnhc h K/inyt- SeirtjrpeitezA/ameaber

/autet JZzasa^c f Jejsenßa J/emoezt^<p/cich
isJj6S ; Jon Jan, d2f iSjop:

“Irtipotcpz KiWotßoLpei i3iou/covrot, ovopot tovto JotXpötvcx<poet<oa'nXioLvco
"
iweoc xJi S'iKoi/yptxppoeroi) ,

Je nn so liestmit ßecht Wessely Jas J Jas aiißJen //amenjßiyt ; /azls-263^: 70 eiko soep txppon' ov To tpcoyJtv
pßpoc/cY Kch <pö(£z ntji to cscopa

' edn Se zo vrtOKtipevav ovopoc zbygoupoptvovAzvoorjis dcot ztorj etocccor
CtSi" Paris: /BZOsy. yppifov ftetfov tov BvuiotTSrj^iozj tb oypuJ rouTö ßappov&tQtjncpigi (pimüotXi "p/pp-
pazoc ezKOrflZCö'tfäJp ; Tazis. 32Hsg.yyoc

d$ lov nvßptvcc ipvpycptXoiVi JHiOYpi (foc

•

eXctpTjjgy ^rjXote^

ruoucü'ygcippocTcx elxoö'i sie vre, vno
rov rivßpevoc Sa ijoßeyJocyi-nX ydovnj opoLftü "ypdppara oktokcJ-

dtKotfes smJaber bloss 17ßuehstaien). JeiJen W, cot xv/ cg$-t(Dieterich Atzcycas,p. 144,qs/6j; Joßos ... KtxXeXvoa
&/'„ ütxyoihtpparo^ ßepßuXißappißt ”yQ<xppJry>Y Jkö&i £

§
: Jon J. I2f /.jjösp tfe k^XSS... ov isriv Toor

VOpcoC ygapuixeov touxkovzoC, Iv icr/id VcC inrbc epesvoavra, di Jv/ukvTee evo^a^etsde z/hoi Kvpicn t/ P<x~

ofßpjirj • icxgoc na vovco ap&coocx "ygoippAToc rpiotjcovzoc ; JeiJenlW cc116. / /ssf. (DietpsezySs.)

: o &€ rjXiot v/.urti <ft ovtoöt;

*

ttpoyXv(ptSZ 1 \AcnXoty .pßOaiSr).//. eßyj

* Avok n E
>
1 ^ BitxpßcK^pippiXa

TOVp)ßöV<p£>d'yU Xpcüp '] y^cxpp tkzoov TgUXKOpZOL i'g'TO £
£

(fVÖtKOV &ÖV Ovopa /UyvmKfZl Joc)/£<*ßa.eip t

ygotupprox
evy/oc xAriSZiV. hier mtiss 82» l ah ein einpaez Jaut yeyahlt Leer Jen, Ja sonst TO 3u chs ia ben

*vortayen ; Jasselbe auch L J<8s%. Bazis. /f88 s<y.: xX/j^ij §
*

cDvapoc
öov ztpJ< ojpaic tSagißpov ; t Jyaiq>u)-
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S. ~( 6 8 ~ 7 6 9 .

-ißou cpiuya atrjei&c&i erjiex zpcozßoö^cs piocpex. "ßo W. Schult/, ßocumente
der flnoSzsy . 35 cf unten JT,

§.Z Jf'/ K, wo dez Kritische flppata tjteh t.
j

ygociau <xfa zgiJcKOvrx Wessely Tkoatamm Symnajhum, /fetnals

4 8 8 S - gg p-*^]; dez Narrte ist anagramm*tisch , et besteht demna cheigentlich bloss aus SSSuchsta/Zen (f&'i dieft-
Klä tunq di'esex hopsephie cjuniefliflj, 248Schultyp-35)- Paput. flbid.W col fil. Spja. flheienthflbzap. /83,sgsp J:g
Moigocfrjs:™ oVOfAXK «VCX.yg#*,„~~*

. »d. WdfidA n />- .- - -

§COlCo£appo({>^co& l

ck£vccyßocptpccr8yoYpctya idriv Kaj Yv&ofoy * löjn $ rovro\ t do^toßpizi rocy/uoccsp^ayyoc-
44 s\ <yptcKTingßoi^o fl"ypScjMAarof. Tttf&ex.£>cx

rKOVT<x > twlat,noXovöyölioc itfYOgö / ; auch hiez also
besteht er eigentlich bloss aus

Buchstaben, pW* . JaufS 1/26$ £sy.xtb ovopux zo vto
*
ckcohtxoo/tzoßcctßeaxo-

xaQeKXc^nroKoc.QocKc^nTO^n'XoKCKiftZößcKi
"vouujmxxoc nt vrnKo vtol [es sindaber bloss 4 8. irrt f

l

diefast reye Imd-
ßiye flbKuxyurzyjq y, lürtS Tamboznirzo i c.falsch mitypctcpz yaufloStfPapgt ,-flpnd. 46l 4

z

S3i zo iKoCTOVTagpexpi-
laJcxoyE} ~ r ' ur

c.44fs<

€>ovopteßzoie Wessely
^clytdieser hurtdextbuchsiab

^s/flocdtüin :r*
ie£>Oj!(Da(pircöY flqptov OVOJUoiJjJrv

Jflcjungerb stazKvon einander a£. Paris, 42*04 sg,
~^ t — * . J i -A*

ifitTcJXovpuxi<Sod to eKcrrovTappappcaröv üvcpictyb dlfjycov flnb tov 6*edpi#ro<u/|*pi£ TöijßJcdov $

‘

tfeoefov yii. <k£z^ctg, noevrore,YccZ(0£2$ tqv$ cfov$ dcb£>cov

%

f/ flßrj^scpcSi
pcococSaY

ayflh 3rjoßi<Z

'

tpuxfl) ■
•

flzocpißgocjLii
’flßg>eccb3''ydoXyihflöv ötkj(ooß

•
diocor-jpjpyoojAy dantfi

4
idocyyor'j

8

’iepovi9grt

f oooooaicüai 'ypfljjjMXTäCKarfly'
ImKpiXovyairbr i

y

%(?v<r£> mrJcAcp, & o x&ßetfTosAvyvos ^trjveKcbsnagcXKfltzocx, optyoefl-dtosf pavelg
£Y OÄcp tso KödjACj KocrtX Je^ovtSocArjp.ytä.gjj.ccif>cöv, xv^ti floccsairj itorj coirj coirj %n otiteoa ouovco/.r^cs geu
rjVOA oCrjt

aej oc&joc extrjt ucj oCtvzitjasrjKXtcC letco €v GUuflltft&sehf p. JSueziöeistauf*aen Tapyr. Betclirz. fl 201lUSirjoCtrj fapyr \2ö6sy.Ztä f

flez
diefeiche

Patiieauf eist ^ i&rj n* mrjTjyj imico rjiadßfykppiiXTcc
ixccrov~essind lloss $£!„ eddya0cp,xvpi8

Miez handelt es sich also um den,, hundmthuchstabiyerbfl/amerbJahueh i.Jazis. 244 : To /T^coTBvoV Hvoyux Tod flu-
(yfljvoC; dez, Name seilst folgt -mit l ZJ^sg,; ^ocppco^ ayycop nT0u /XLfl^flX cü ^cKflfl^flfl06̂ ^ 1 ~

(HKycogcdnzovpi jarjpdy&nrou T^pocynrouy&yYpö ^apctyco/iT€v<xp(a>X€v fpAppccta tKocrov. Vieser seweWa
~

rn £ auch fl f38üjg t zogex allerdings durch eine fluslassu.r^y der 3uchs&a%en> yocp-c*. bloss f}£ ßueflstaberv prahlt*•
ro
EKoctovTöCpfOJcpipcgctoy övopLot xow 7v<pcoYö$£(>a<p£ BiSjydprrjv co$ A&rsf ci(fT{3oyyvfl.öV xdi tyfrj&ov avh[a£~
(foy rrjq 6iiQ%i, reovypa.ppoczcöv t^osßkendyreov. lö'ri §

£ rb oyöjlux Tövzo

”

/7 ^ roV /Al

ivvfloc yg>oLpLpiflTcov Km rode TCä'o'doaiv Kai dfleayfpotp^puxvcoY kcu r
b r£Sy fliKctfi tflypappflczcovxdt to rav-

dt fov ovfliAotzoc,. xphf^ dta'wrcTc; Int rcSvyrj K/xßcupa?o^ivcjynaidcdv, oncoq SicjfrjSrj AftajpaiVYjTcö^ Kal
trii nflytcov tojy heydv Ksci naöfloy zebvy^ucov l ini^Kf^Bcov, ^Atoptocvricov, /iv&öpi&vrißv. snavdyKco db

pi^rj frj ZfjstyaXop övoyocrißiö'riv ^OpSbfl^ $eb< o ra noevroe diciKsov Ztf Karbe Tpv
ktiGiy. W txvtov

acnXcbl ovfltYT£X£&@rj&iza.2. KQvßs,jj.ocddv s

zbkyov. ro rcuv ivve^ypotpcpcaMv fler^erjiouco", xal rb zcov

ZidtfaLQcov xdi dtKccy^apyudtrooY^ Yö'a.vtfiocvs ia&)v%''Tö dt tcöy ziköSi k&i ifypaptyM,7cöv \ t flp&ßßocoußaov
oCgotßoL ocdiotf xovat ZE piö£ X^ BYl KoZ&cßic* Ö’vxßa, (poQüvoju £m £[)jßaz.

”Ni er haben loixuriedez fs Buchsta
ben statt 2b! 5

.
y <
3

S.lA/ie rnan sieht, haben diejflß.'ubezezßanyjAriyeheztsrdich lanye Namen/ t^elehzfl*

Je lariyex und (bjraviez y desto Xzafiiyez iöüz der Name oAnefdei^ Tel
' * *

^

6 Im jüdischen* Stoozdöf flUoses, das Vastez fl?ezausaah,
tüizdSogar ein, flflame mit 2f4Buchstaierr

genannt fp*xü- I18-23(eirv flnagzammj: am Schluss heisst es ^ K J?yK „ ^ott, 9ott", sonst kommen .

^Vor, also hauptsachlich jene uuehstaien, die das Tefzaazamm t flaa>, Hilden» cf Blaup.itrS'. Im Anschluss an,Ja-

stezpJO vermutet Blau e dass irv diesem flfonstzum vielleicht der dreimal^esetfle [
2 ßu dhsta len en thalten -

de flvame, Jah^ehs sfecKefl3 x J2 * f)%flflenn auch hei den Juden, spielte n, die geh eirnen/pielhuchsflaßi^eni
Name?^ Etat tes eineyxoße falle undjpzoaz auch als Iflubez mitte Tfjlie Al tesfe /VaclffiehNda riffletda f7ert aus

^9dflpeiter?s des Tempet^estandes ff.Jalizhundezi n» VA?,)und heyiehtSich aufden, Zuchsflahiaen ffla-
men ifflnfangs tzadiezte man* den, t2 luchstu bigeru fllamerc anjedermann; seitdem sich aber die l/nstfllicßi -
Keit mehrte, d>utde>ez nur den, Sittsamen untez den, Priestern/ tradiert unddiese Sittsamem tiessem ihn eir?fliefen
in,die Melodie ihrerpriestetlicherv Bruder. Bali Tazfom(Ifidduschim* fl/a Blaup. /3/) sagtedchsiieaeinmalauf
die Estxade.nach, dem, Bruder, meiner ßfuttez und neigte meirv dh% gegen den, ffohenp ziflste z ; da hdzte ich, soieez
den A/amen ein fliessen, ließ in die Melodie Seiner flxiester-Briidez^ [flntez dez„ VnsiiilichKeitalet welche die

• &£nm.ogl/cfli,m*d
retpuwzscenen,azs azemagiscne venoenaungmesez f¥amenznvyguöez : aCarau/ vetioeisTsehr deut

lich folgende Stelle de. fles Bp b tyestoz lern 24Jn. Chrlj
Vierderi tt/tbuchjtahit jerflN&men,JBlau p, /BSj: f/JJerz 42

lou chsta l ige rt Namen, txadzezt man ??uz einem Junger, der sittsam und Bescheiden ist, in, de z /Pfiite seiner
Jahre stent, m chi/o 'Zmcp ist ( nicht, sich Ijc zamsc htundnicht starrsinnig lei seiner Ansicht hehartt ffez ihn
Kennt und aufihn flehtgilt, wez ihn r/i ßemheit tßchutet f der istgelie&t enn,flfimmel undangenehm, aufflz-
den, seine Furchtheytauf dem ffflerischen/, et erhtyzeez Welten, diese Welt unddie puKürftiyemt/'z
3<W treffend; „ZllrZiese fözZeiun mn werden deshalb gestellt,damit der Keiner c/es liti ligert fl/amenS ihn \

nicht mißbzezuche i J)er Junget, dem dezName anvectzaufl toi rd, sei sittsam,, damitez uoddemselben* Keine
magische Anwendung 7u% Neßz iedigung unsittbche z- fl/eidenschaßlov mache;

et sei nicTiijyycnia, nichtstarte
Sirvnlg, damit dcdftfanierz riichfljrur^Befziediquna seiner flgchsucht magisch mißbraucheflwie schon, 7§a-
schiyptm lefrieren, Worte

richtig
BemerKt; ßez flramfKonrzteju Unpuch t uddMord, denyyoei Hauptvezh rechm

dezyyubezKunst missbraucht werden, "ßez flZhuchstahiyesfame endlich zoitdin den Iß
t

Imude?t nicht er ~
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lüährvt, daqeaeri manchmal
Sott hake Jsnael mit seinem/
Tabba c. t/jfö/gf/SZ lWilnaj bei Blaup. 1$$)* JJa sich auch sonstAndeutungerv dieses fZluchstal iäen A/a-
mens
finden (cfBlaup.m}Moth a/es K. Nathan /. Version, c.MfSfa Schectiierj^ JoH bestraf dieAeinde /sza-

e?s mit j Buchstabemü Schechtez, Agadath SchizJfaschizim/g.4 2./£ \/f ATzi JO Buchstaten erlöste Jfott /staelj
Kann Keimjj eifei bestehen, dass schon in o/et ersten /fälfte des 5Jahrhunderts dieser GeheimnamegeleA t/iau rate
Wie jedoch, diese seheimnamen lauteten ,Züddnirgends angegeben. Blau aber vermutet richtig, d/ss au ch diese

jüdischengeheimenjfubezriamen nichtvielanders gelilaetgezcesenseih, werden toiedie vzelbuchstaligervAna-
ggamme dezfugbezpapgtifür denjüdischem/ Jauvez natu reich untezjjuhilfe nähme des sograuhetXKafzgen,
Jetzag

za ?nms, das tmjüdischen,fauler dieselbe feite spielt wie bn derijjjuoe zgiapgzi dieffoCalefj. B/afciAsgJ.
5. *Y jO. Von a/et Bedeutung a/iesez ffocale imfauler habe ichgelegen//ich a/ezffütei/ung der fjoca/e

Aie,an c/ie J//arteten undAie Ejpengelin §. /S/jg. einiges hemezKt. Tinen interessanten Be/tgfuz diesen
jlöez

undfaubezgla üben im /VJahrhundert^fit
Ammianus Afatcellinus 29. 2(Tndej ,

(fm Jochte IJi unter Valentin! an und Valens) sah man imeineo-n ßade einenjungen/Manschen, dermit
den Tingezn leidet /Tande bald den Naxmox f bald seine Brust berührte unddabei die Jqzie mischen*/o

edle

hexsagce tweilex glaubte, das seifuz Magen leiden aut tman schleppte ihn
vqz Bezieht, ciess zhn aufdie ToTb? / ,̂^/i -A ,v "

caleJe einen Planeten undSeine Sp/iaete
be

zeichnet f vcistandman natürlich unter aK
len, J Vocale n alle Planeten* und sorrdtden
'far^edT/^SmcsTdezauslTnensichfuSa

m -

m
ensefrfJTader

Kosmos aber m 'ent 11*?ss
vom/ Yw/hstensJölteTdeTdcirjpcougpos,geschaf
fen wurde undvon zhry auch erhalten

uji ><

sonSetn^upeüh auch. JenS'^lovgygseiht
irv sich, beaxeift so sprichtman leim /JJcitTe-
rerbdez rocate ouniovos d

iez bxtnaerv und dann/ rnii dem/
Schwerte hinxichten „ "Basbeweist
hinlänglich,dass gerade indexfeit
un sexer Ja uhexpapjxi die J so ca-
le in allen Arten von faubem eins
bedeutende Polle gesgjieli haben,
müssen, da man aufBzund dieses*
pecztiexens allein,schon aeaen den
jungen Nann so streng vez fuhr. ])ass
et aas gerade

im
Bade.getan hat iejas

mag als ezschist'reTi.dex Umstand hin-

jn/geKörnmen Sein fda rr7^7'^J
<zJlaul

te
,

dassgezadf dieBadet
auferztna Ifsotte auch Schhmmet
Baernonerv wazeTvf'v'- obere J. 210

2ZS) Eipc feubexvenme sielll ei- Aih.n.Z^ul^err^e,-
nenfiArglinq ddt, toie er die

sie- ?. ? , * Nj. /. - t.

irtg betrachtet die J Vocale af

rervdez rocaie qUj^iovos dasfAVÖ’riKovdvo-

gwe
des höchsten, einerv Jettes, selbst aus^de?.

übet alle„ aezoozdenerv Jotiet Jsichtbareivie
inieile etueile., undnatüzhch auch über, adle

Jjvisebentoesen,gebietet. J)as besagtdeutlich
eine Stelle bei Eusebius, zvaesheissifPxaep*

vang el. XL 6,3 fjpag dBindpgrun ächsiwit
ÜcKsicht aufdas lavÖtikoy byoLtct des

U
i

pp*

evan*

fuc)\sicht aujfdaspaJÖTiKöY ÖYQptct ,

Schopfezs bei denJuden

: ZÜsV tnxa tpcSYtJy-

r&öY zrjv in) To cxvro övvdt&ivpiäg ztvo$

otnOQQrjTOV n^ö&rjVögtoiC f1&gi£geiV(p€*&iv
voi in) xrtc Scvco'zürco xov ßiov Svväuiojc

be rz Vocczle aufeinem fippus ie-
ixachtet(Koppm 300.stehe
nj. {Hl J«nu~ jeder Ser fW- . * ^ ^

iKcpcovrj&iV, rjv Stk riefctä^csv tfroipdcsvnoaSe*; ^(Igaicov(Srjpndpevoi in) xrje kvconuxrL xov ,
Kaxcirürrovöi v. aXzrzr/v zi to!!$ no%\oi$ Kal anoggrjzov tov/ tivai naT$ f s ijnccJa.narpoc Vik-ncporesanier han
delt es sich also um einen aus den fVocalervgebildeten, Jeheimnamen des Tchopfezs, den die Judengewöhnlich*durch

das TeUcujzamm, aus dxäc Kien. dann abezs heisst es vseitezx Kai zosv naj 'EXXrjtii tfocpoSv, ovk ö id OndBev, Ti€
tovto jJocd/jY rjytfaro coB/nj £i’ entoYgfcrxs' Jntä jgl 'pesvj evTafeoYjuigav äpfirov aiveT hgf/agtaTec,
ZCV ndvrcoY akotpcaTOY nariQoc.jtlfi c^Tyls ndcvrcsvpeAvC otcpBcros,rj tot Xygdcij/rjpj./.ocfocppY §ivj$ övgavi~
öio u/hri. "J)a.s ist natüzlieh ein,, OzaKel “des ^yjpiovpydt selbst ühez, sezrv uv&xi>cbv dvoucejn welchem erst"iV 1 9 . , , / /. r o . . z .7 f v

'
. 7 2

'd

alsjenen* bepeic/tnei, der die Sphaezenhatmonie ebenso ezKlingen*
lässt wie der Besonanploden (JdvgJ dez*

dfuxa die Klänge ihrer fSaiten : denn der Shpaovggdz hatja dte SphaeterihazmonieaescKaferz aber er erhält
Ize auch dzctch* Bewahr una der Planetenbah nem und desgangen /Kosmos, fuse&ius lässt dieses OxaXel

auf jüdische Vorstellungen sich stufen, er hätte ebensogutund ebenso falsch auch ägyptische namhaft'ma
chen. Können, denn, Bemetzios ££>gtj vtiaS cap. Jl(p a g

' ed, padermachet) berichtet Bleiches auchfuz
die

T^uptet/allerdings ahne die B>eschxanKung aufden BemiuzgöS

' , t SY AipvnTp $
£ Kat xou$ 8£ov£ ugiYcvßi &ia

ZtOY intet (pcovrj/vrcov oi u^s7$, epe^rp fjgouvtsc avTa Koc) ävn ctvXov xdz ävn Kvddcpou; TövzcöV xcövppoep-
gLOCTtsv o rjgoc, ctKövstoa vri evcpcovids dö&rt 6 ifoa&cgv tfjv 6vgKQöv&iv ovdtv dlXho rjgd\o<z detgyabc,
ijccipsi Tov Xogöu Ken geverav "J

v -Dieterich -fj't. 3 3^ jäa s gehtjedenfalls afBaibglonierijdas .^and des Jla-
nelendtenstesfurück. 5 • 7*7 2../2hs Ägypten, begi ehttngsuseise ägyptische Kulte bezeugt diesen Brauch solches

feierlichen* fsatmodiezens auch ApuleiuS
ßfetarr*,. 41.ipf öud.Y&9-90), leiaemam Ende der Isisp tocessiongu Kenchzeai- f ehe

noch die Biäubige-n, aus einem dppjehe rv fzrrvTempel ein* Pzi/sstez. auftritt \guem cumcti gzammatea dicebantpzof-
tibus assistens eoefu pastopherum ~gued saczosancti collegii nomen est- velut in contionem vocato, indidem/
de sublimi suggestu de lihxo, de littezisfausta Vota pzaefafusp rin dpi magno senatuiggee eteguiti totogue *Ro

$
. j JO - Y7 2"
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nauiicis navilus^ye, cj^uae suh impetio mundi nostzaiis 'zeyuntur, renuntiat sectmone ri/ic-
fp& J%aeciensi ita OLOIX E<p£zfioi, ^uam vocem felicitez Cunctis everzize Stynavitpopuli clamoz insecuius f
^ßietexichBii.p.3ff weist rrxit Pechtalle ConjJciuxenyutücK[Tept: Ita doiot e<p€crie*(f) fta XaoTs a<ptdi$ V
l.X.iVtXia Sa?m, i. n\öl&tpi&i& M&mmsen C7Lj.3B7tctfiXöiacpi6ia vdVl Ix otöictfisel tcLoSfEcpe&tcc Sudhaus.
0y*sxnij*/ disii /y«»-* 1 _ / .. - 9 9 Z //. 7 £ 5 „»l / ivi lA/\. A . Jex ocotoc ehai otyia Baehrens Ire, Xccol vel ayvoi ip’o&iajfej. Et hält an der u&etliefezunq fest:„Wit lesen,
eine Vocaiyruppe... und den BeisatjPEpi&ioc ,den wohl Apuleius selbst, schwerlich erst ein Schreibetyese&ue*
hen hat als Andeutuna de% andern fbxmel 9die noch hiripuaesetpt iourdßgSei esder in* speziellen in unseren
J^uamssen

als £<ploicL heyeichn eien vaauptarccfjetgt auch aufeiner Kau beztafei aus dem /V. fahrhun-
eiert vox Chi,aus Kreta nachyewieseridfiehazth, flacht, d\ Eies. d. Wiss.ju EfStiiyiyen /#$pp> 12//sy.Wunsch
Hhein.Mus\ SSt 73sy cßK@$che% Thilol. ßofEgsf.) edez

anderer, die im, allgemeinen/dieseri Namen tz,
und dem Apu/eius Gnaden Isisdienezn seiner feit qeTaufz'q qezoesen sind.JlartKan

uaen,
und dem /ipuleius u.nc€ den JSisatenezn seiner /eitqetäufia qezoesen sind. ßlan/Xann nur irnTweifelsein, t eh
auch in dem„ ita he teils /t i£a sich bizaf, und natdrlicA Vauch dazu her, ohdie ur? verstandene IocaIteihe qe~
tade so richtig m der Ohez.it efetuny erhalten ist(KünschKetfluchunysfafeln l®, Tal. defzjc* Alt *p>%%/ndfp
pay.Ü /

),
5
- 77 Die Ptzptni &zinae*tfiiz diese mystischere,, Yocalnamen viele Beleye, von

denen einpaar*
apsyeSchrieben seien : Papyrus Pazic 603 sy. ; olvoi^ovpcoz^TfQonQocpepyyj spiSii^e pcopj.OßtotuprjpiXßct,
on
ipiKocXovjuca ireKcx rijc Kocrtneiyov&rjc^di rtiKgas kou ccnoc^atrfjTovdydyxrj^ faurfYsncoYCö^rjö'oiV-

loc eis &vrjrrjv (pvtiiYfirpi p^cc&Sivvcc ly^iapdpcEaei vnc kvdpcon/vrjtyXd&drjc rj vvA/rov cp&dyyov rj

BvrjTrjs Ipwvrjs ccSüvara £c5vroc Kai evrijaa SvopLOXeC • Tieco oyjecö iwoc orj• new new oneco i&jco orjrje wrji wen
irj tjöj Q6J orj 2£w orj esorj leosorj orjieew ir

j $w orj zorj corjeo Börj ö8W coirj coirjiw oi iii rjorj oovrj rjcdorji '£cnon irjl '£wrj-

Uchen SchicKsalsnotwendtyKe.it willen die Namen* anzufe, die noch nie in stezlfiche Natur einamyen,
die noch nie in deutlicher Sprache ausyesptocherv wurden von einer menschlichen furzqc oder menschli -
ch-Citi *^aute oder menschlicdenSiiTrime t die UnsterblichenSehenden, undhochqeehxoerz Afamerif *ffscö eic. J]as
a
Jzfi

S

A
rec d l ^ett ’ ezst?npls es wollydend, dann ähnlichjrumjrzoeitenmal besinnendbisdu die7unsterblichen

ryottez des Aasmos (d. h. die *j
f slan eien}jnj. Endeyesaqiyanyezufe?^ hastj *v. Bieter ich d/tp sa. 2)ie Vocal-

ar zappen mussten also Jmalpecitiezfwerden ^tinfachez im Papyrus Taxis. /Oöhsy naedde, cpavrjBi
yu)i f KvpiE, ori iniKaXovuoa d

p inixaXovvrat (j£ oC r^et^ KwoKS^aXc^
ovcuct^ov6tY 6bv 70 ocjiov Oyoju
deKyriO/Cephaloi nach Kopp JV.
THCpAudTiKtez haben zoi %wieder
die Vocale für* die J Planeterz, aus
denen deryartpe Kosmos besteht,
der aber tuenden Bemtuxyo*sseihst
rep rcesen tie zt; dies et ist aoethier

TTio t~He zmes f der Nondqott,det in
hellenistischer feit manchmal
aezadepU der f*£Ye&i$ oder fvät^

ybeichaeseiptwird. In ZS E*.ae rv
ot her Schulder Afondaott natürlich
das All\ dah er bestehtauch de v x
Kosmos aus 2Sdzoiytioc, die sich

aufdie /Planeten, verteilen;jru "

qLeich aber sind diese Z8tftözpii<x.
auch die PlerrterUedes mystiSchen
iPotiezlei3es, der das Allumfasst
unddurchdrinat, und die denJ
28verschiedenen, Erscheinungs
formen, entsprechen,in

denen,

wir den
Schöpfenden, AEondyott

oben. Kennen# eiernt habero fv.
auch Pjeityren stein P

o imandres
— Papyrus Bzris /OZS :

o evTo$ tcüv mrk rtllcovf ddh.
der dlaneten)Kcctfzjptevoc-A
io v>co, Paris. 1205/y : dkv/uo<;
ert ijpJx(> rvp rjcd <fou rf

j

tfocpiq fs
itftiv</o 7 Aidv Neovnosnianocirj-

fu>i',Kv^£, ÖTI truKoXoiiuca ^ intKetXovvrecl'<fe os kvvokspaÄo/ciTiyY< Hußo/id 'Jrnfdri
OVCji+a^ovälY fov TO ocyiov OvojutX cc St rjrjr] im ooooo yvvw ’v Mco&öcoaJ&,<x> "MlSh^eten-

6juo{'i ; ttiex czfseTZejTEJdddledfEdidNa-
me des schöpferischen,/iic6v aus diesen/

Pocalerz,; raziSnZbsif-l: 70 eiko rfappap*-
ptocTov ro pcovoLev,. #Aevcoqie coa* Scotj
£c*JOC‘ 601 ‘eoi • Tatis. 3 23q-ifO Jc^icj&rjs
Kai töynaziga twv ovopdzcov Oieioceiei-
a corjvocawicoieil diw^ ecsdov ß

i

^ß^oci
.... ; dpnd.46,181 sy l§o^Kifcode...
rk zlov ipgrKTWV ovoptarcov Aeeyjrjquu
ooooo vvvvvväjweowojcjcJ...loico csia twa

arjCo rjcsoL Wocrj. deid.V,colrvl />**öVöpia
croi KocrkpcoY inrk Aepjiovco } colvm.

I. Ssp ro ovopa &ov rb tnrajpoiyyazoY
/idpS-oCQuovtav tosv snree^ Lp^oyfi^y- ^

epOVTSüV pwvas 7CC tldo&iiKTto

(fZiToCVpjS SeX'jvrj C ; djeid.W. cotf 13/:,
Ahb.lti. Anbetende /{t

¥
>

#(££ T}*!*]ltn OOOOO VVVVVVWCSCJWOJWCÜ
aufdem Vezso, auf dem Pecto aber £A~
BÄQd AtäNAllhQNANl ZTPAHA^sKoff
Tahcrit. jV.iWvyl auch Jß 1 3 ooff, Jo umjch tei3t

n^Hns k mrv> fbnü hnn
*undmit„ Sahaoth Adonai ]ao, duj? esto
mihi antistes deus!"übersetzt-~.Jnietes-
Sant ist auch der Taipytusdeid» Vf* colt#

/. 2 7 sp (Dieterich p. f9J, dJ f) wo es heißt*

5
.

774. "UrtoSlt j*<

' TflVüJV itf tovi

S
. nj. TT4.



-198

OLjA<P0
4
T£QC($ A ” yi"' ' V ' ' / / t ' +

5/'Hl.AbM n der Grieche?7 undKometp. 12Q verweist* man sollte abex eher s/tiKV/zzoov erwarten? „ dichnie-
Jexbeugend unddie Fuss spitgen berührend, sprich o >Jffotgetnroptevoe zc3v äxgcov stoSasv NgS o, H^ücipocßXi-
ncov tr

fv rtiga erwv Kocrcc zrje Kopulas Xht v, £i$ rovovpocvbvßXtncov ecpzpcrigas rasge igas effcov eni 7rj$Kszpx-
Xn$Xiyeco

^
deutete^ v. diegnostische Gemme mit'

Qt)^oCYÖ^
>•>•* /^?» 7 lt*£mar£ schln xsm ai,i**dc

/

ej*j ‘tfjvyyjx /ffOe frjpiyzuS

hnrjXieorrj*;

«ne>

ßoggeis

64 64C4C4C4C4C4

uuvuin>
(€ ooooo J2HZL

nn
voro?

Aty

Dann folgteine BeScho-tuwg, -Miez
also werden die Weltgegenden und

3 Dimensionen im, 7\aum e mH den?

¥ Voca len bezeichnet unddamitver
schiedene Bes ch worungsgesten> vez

-

hundert, Auch diese Stelle iseistdeut

lich daraufhin tdass die Gesamtheit
der J Vocale oterj to'uco dengangen
Kosmos unddiegange Sch üffung be~

'ToCurjVÖVZ £t*£ iwiegA.rjvoV^ tf'**'*
r*' 7

to3v povipcsv ayaßoov oäziov/;

Ail. iS. Grt ostische Gerwrte mit
den g Vocalen.

den J Vocoder* eingeschlossen von der
Schlange, die sichln den Schwanjr^
heisst. Abbildung iSfKopp/V f64.) .

$-77 IMir auch der* Konsonanten
Karr* einegeheimnisvoTTVSympathie
mit höherer* Machten*jru. Darüber be

lehrt uns Pzoc?us(adAemp.H.p ag«
fyt-6 Kr. cf

. feitjenstcid Poimandzes
p. 2 3$ Jnm. l)fGer von ftestozios, dem,

Gzossvatez des berühmten Plutazchos,

berichtet\ dass er Delcoy KaigvöriKWV
OYopScxwv Svväpeic ausein anders e£?te,

7,Oi
<7 ztsgotierr

_ Ddemohen, doch wird das Verfahren; am Schluss derg< z*2Zl™' ^elleals äpwyrj ivuxvro KOoizopö$ Xrjfico$ ovoptazoc
bezeichnet* Diese

Namen, bestanden aus Vocalen undKonsonanten, wobei die Vocale die rlanden unddie Seelen, die

/g Konsonanten, aber die 12 TietXzeisgefchen unddie Körper bedeuteten,. denn die Vocale Kann
manfür sich alle?h,

aussprechen wie auch die Seele für
Jtck allein* epistiezen Kann,, die Konsonanten, dagegen, Kann

manfür sich
allein,

nicht aus sprechen t ebenso wenig wie derKörper ohne Seele leben Kann. Bei dezjfuj&rnmensetgung dieser jVamerv

haltemanmitVocalen,?u beginnen, undauch mit Vocalen, 7p schDessen , so dass also diese Geheimnamen, vocalisch,
an- undauslauteten. Je nachdem, t ob die Pocale gute fdpocDofto tot) oder schlechte (Kocxonoiot) Planeten bedeuteten\ t

Waten siejgi aspirieren, oder nicht. Stier spielen, wie
man, srhon niezaus deutlich, ersieht, aste^lgische Vzstellun*

qen tandt§h zen herein Undauch die dtt, wie man aufgang-mechanischem, Wege mitIfiljfe desJlpäabe A
s

und’eznes

“rtechtwinKligen, J)zeiecKs t aufdessen, Seiten die Bucks taten, desAlphabets verteilt waren, diese
f/amen, ermitteln;

Konnte, ist rein, astrologisch undstütpt sich offensichtlich
aufdie Stellung des f/orosKogs, die unter Beachtung

de

qunasstundejuerstvoxge nommen, werdeArnusste. Juch dir JfgsÜlTez undJfusiXezf/icomachus vonGezasa aus dem,

^Mjah %hundert nach Ihr. Kennt
das schon,; denn er spzichtfj'jusici sexiptores Kzaeci ed.Janp, 2JJ: Ejccezpia, ejeNico-

fnacho c. 6gag.27cf.auch
Dieter ich, fft.p. 34) von den tpcovqe vra Öroipriux Jvvrißlpevapera zcSv vhnteSvfoiSk S

) ta cfvp-

' ~ J> £
g

a^pov/oc focispoaS'öäshnoriXzi nptrflüo( s ?j M roYöVS xdipikrj f
t d\

ibt die Vusainrhensetßrunq Her Plan eit*n -
epcova), oJänep rj fvph ulv Tw dchuarigSi a (

BgocJftxkc ^wJcpiiZ Kal Tiht6vi'Ka$ rK*v ße\fosV* also auch bei ihm erqidl^ _

^ ^
Vocale undder Stoff'

Konsonanten, Namen, in* denen wizKende undweihende Kiffte liegen, wobei wieder <die VoCa
ledez Seele, die Konsonanten,dem, J^ihe im„ Menschen

/

entsprechen, feidez schweigen, beide Stellen darüber,

welche Konsonant&rz< den einreinen, fcoclia, bepiehungJweise zjAoajrugpieilen sindfdoch enthalt ein, cod y4fazc.
$34 fßff einen Tzactat flegi resv droixeicvv Tcov fffJÜifoov kjxi Tcöyn\a\frjtojV f dez wohl/uz Aufhellung der
dunKlen, Stelle bei Nestozius-Pzoclus oeitzagen düffM*
TT Jha allendiesen Namen die Bedeutung von SgrnbclenguKarrzrnt undsomit ihre jKzfftauff?h~-

^e?m.Klang beruht, so istesgarg selbstverständlich, dass auch degeringste Vtzandezurigp am„
Namen seineWirHunt

T
Z

cZujheben musste. Deshaib hatman, wiewir oben sahen., nach den Marner* of
tdie Jahl ihrer Buchstaben* vermezlft,

Versehre
ibungengu erschweren.Doch c/iesesMittelhat nicht immer seinendwecKeffüllt.

Ks stellten sich in, <AnAh

men ^bwei chungen
ein, besonders durch dze Aussprache^fenez sgatenffeii begünstigt,

indezei, 02,gundi § an uno/

tjgusammefflossen.Das musste beim //bsch reiben d
e

r„ Jtocalrzamenjgu argen fntsielfungenJahren
undso ist es

ga>g selbstverständlich, dass mehrere Abschrzjten, desselben Afceptes namentlich inden, CYOpccToCßccgßocpoc
Ko(l
ddrjiMx

Varianten
aujioeisen, mussten.

£in
ärggsilichet Jedactozgerietdadurch

in, a
rge VerlegenheiBdenn

emgedenKdesSatgcs, dass an den,, Namen auch nichtdas dezingste
verändertwerden duffe, wenn nicht der £t-

f olg der Anrufung Zweifelhaftzoerden sollte, Sah er sichmdieNofwendigKeitvezsetffauch, alle Varianten, },zn see-

i. 7 7 5- 7 T 6
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nei^ßdaction atußy nehmen, da exJa nichtMiss eri. Konnte, welche Uztianle das otiJ&cvTiKöV OYOycaC %ejp'ca£-

sentieze.fndie yleicheFzoanyslayejah ez Sich auch oezsetjri, toenn ein
unc/dajsel&e F{ecep>t in, verschiede

nen Mschzifen verschiedene voces mysfteste aufozes.Pazaufyehtesyy?ucX,dss dieuns votheyendenf
Zossen

J\eceptSammlungen
So

o
ftVarianten, undabtö eichen de 6voyy rcc ne len einander bieten rni/dem /fintoezS dass

Sich dieser oderJener abweichende A/amä BVotWoiq dvrippyzpci

q oe/et
einfach

ly JeAX cp soyefinden
hade, oder

dass aXlot (oder öiSl)anders pgd<pöv6'iV / dass es <xA\ so laute u. HfPVessely
1/Vienez Studien / //Ssf

Mazichynal uUdalei der Hedactox an Seinen, Quellen, Soyaz, KzitiKso heisstesjr. ß f irn fapyZTuS-(gndon /*<>„
1.3 J 6p (dezdJpoc, die Formel, lautetßaKoc^iyv^p yeyeißoc vpvj^c<ßpoc<fapotco Karaopeq to Seiya ngypuoc

*

dq S'bkyfJi dvßevriKy ivfdrj rkovoyatoC' „ A<o<pooA Xcahxy tftyecnXay locecp Äcpo$ faK/X§iXvJC cxßpaSaj
oios agffeojwAcKK yeve&ihocts loceco oveo ßais&^iytJX Jcßgatfocfeoii KarJ&rgq ro S'eivocn^ayjM .fdtis IkZJsy.
„ schreib cruf

die ochlanae

J
fdie eineauspthchs aeyztiytefuoezfiyur halt TO ovoyoc Tovayaßou öcdyovoq t o

ItfziV, coq UpZl Tnoap^fdzroq To VfiCKttytvoY* ^rjav coifcoßfcj (pvvvv (Wessely, Proyramm, Hernals. Gym
nasium, f$8$ ».ftygoQ'ijnq <£<;Se iv res jrocgry, ov[Keityensfein Feim. 3j6(yup. zs 7)

]

ey^ovyeteßAty

ß
rj tb jTpayLtccTi'KjY ourcoq* A^noKparrjq Xvövq>i(soPleityristein,,7h,py'z.e£QnöVKV07jcpi).Patis*/32fsy. Tö o-

VQbuX ßegjuo vßepi^/pz tpini csaXi t vöJcuuartx *. kXXo • Key cp ßo Koyoc&id kopevow etc,. Paris, foi :pc erep ra-

cpcodytQccp&acp rjgiv, iv olWcj uspefdd; l. 2 66si icyui *ßov

XAov } JcKXcsq
•
vcovyiMov fWessely PVien. I)enK~

Schz.36,I88Sp. 3ß). Weitete Beleye brin-yerv die untendusyeschrzehenen Tejctyartieen

. **
)

§, 777* Wichtiyez undinteressanter ist, zoas St'ch auch aus den^fuberpapyri ulet die Jusspzaehe dez

QvijAO(’ TtX- uriff e Ijecita tionsioeise der dbrtne ln, dbezhaupt ezyihf. /lass nämlich auch diese Pbztrays-
toeiseyenau fesiyeleyt wat undsich

aus
dezgenauen ßecbachixny

dieser pbtJchrifen, der Ftff vezhuryte,
Mahren dihre Verna chlasstyany fu?nMissefofführen,

musste, meiden auch Schzzfstellernotjpen..

So saatj. 8. Oziyenes Fjchoztat. adMartyz. C. 4rt: (pßfy/oi Zivh ><di tfuXlaßdi Kenyzzk /ipo(Xrivs.v(r£co<Jj

f)i\,ozrjro<’ r
j txzJcrsd's h/ (futfvoXyjq Svoua&lax. anayj/zAXoyzvaj ayov&i Zaya riv) (pv&ei afsygtjra) tjyiY

tovq KcxXovy ivovc

* sl dt zovd }ovtco$ sfi Kal/uh i&ti tSsSH zk ovoyccTa, av^y}ßtcXXc^) iyJyar^ XÄ^r/oqJ
ßeoq npiüTot rj oiq 6 ßepji/zcovfi-e-Mosesj Ken oi'n^ocpfjtai Kalauzos o Pazhg xdl ?<vg&o'$ rjy&vovcyaiovdtv

diav $aßtxd&PAJcovai SEmS^Sk/ kzX , tfiez a?So töitdbesonders daraufaupjnez?<sam gemacht, dass von
he einjeinez <%.u.£eunctJjllen der £ffectdezdezdspization undPsilose, Von der aedehnten, tertdKursen Ju&f/t zache einj y - y - ^

Pn zufuna uhhanyt.ßuch Platin, zoetss davon, da ez ausdzüeXiichjyJischen tl einfachen
una üMnJlüou ahyesun-

aenenfauler formell 'unterscheidet!
Pnneald.iV. 4.38), Unddass die Formeln,,löenn schon nicht immeraefumjep&j

So doch toemJstens rhythmisch voxyehaaen ioutdert,, dataufverweist
schon ihre Beyeiehnuny^ £fiaoiWrj«* fn

-
Cantzmenium

*'
unctihlfJHV-Jncantaxe, *$as&e2&e yalt Juchfax die national- äyyytisiherijFauhezftrnelrb ,

da dez manische Papyrus Harris ft sie ahstschöne,-sinylate Spruche "bezeichnetlEzmarFifiel. *Kßüehet,

ßxleit undRhythmus

1

/$02 f 3ffSy ; K. Otoos, Spiele dexvHenschen 29-30^/t?int, Sie IndoyermanenM4/9
S/ß,

J2 8fht f Apo2oaiß h4 t j.YFas deuten, auch diefauhezpzapyxi, die uns beschäftigen, arv. SOSaytdet Afayusimfapy-
zns ßfimaut ftsjsy: syh ziyi o vnyj^tvjasocq 'nuhcoyf&ec zrjv TovjAejdcfTOif SvJyaTcq jyvJcxSivJ Kca Ixpdvrj^v
ilöd(Y f CO Köti SioCKgaTl7$[trjv] oArjv OlKOVjulvrjiYfdWessdy, tzoyzamn^llycnals^ymnas,

2 yyoü&t 9,
eistdez PcComplicredzozm, bewe<

dez Name lauten mi 'i FjJicXs ich
. des Sezapis diuzch AotacosorjvJsoTnuss

_____ ]dannalezflyt eine Amoeisuna ühet die
Aussprache dieser Faule: r

b <x JvtLyyivtJ fs cftoyocxi Kvyarovyevov §WOAfoqmtvyatiKrjv

*) l is m e ihrv sinddeza z tioe. Va % ia n terv von Namerv auch noch durch aa z aezoichiiye AutoritätenagdecJCt
und dann hleiht dem AisJ%reihet und Compilatoz jener mayischen^ Fttezatur, nichts anderesiimia alsal^

?e Varia n ten mitdenAtäotennamenyenauyy cepiezen., wie das de^,yewissenhafe dj&zaztus des Japyzus£Md 141w.
ZI l.21sy yetän hat. hier tvixdmi f >

1

iS dex Kvgwq miteiner dez $eXannfedV?ca/zeihen, anyetuFen», i 2/ahetfelyt
eine Variante :<z

e

y$cSk?o QtoÄoyüs’Ogxpsvirta.QdS&iKev&iaTtisnxQOL&Ti^tSbq rrjs iö~^atSisrjarj l<xta avsac kvX?2.

33 jsa. ZtoArvAosK^b sv Toi$ ’0(»y?xq7f -Yor^tioai xrA. 22 2.8 s^. «Jfie ev r
jj/ifScCQxvv rovßaeiXU rt%o&<pe£vovfii\vtj

ß'Ajiovovojuot."vno B
f
rj fegiöjr&xpx^etTJüii• wdjUojuxM

ktä.
2.iSj^.

£
r

<
5
V

Jots £vpov<xnoßA.vijfAßvs^^ <

xsf{SÄs^siz

5
.

1 1 T
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ieyvffav; dez oyo/aocxoc und2oyci offne diejCenntms det IxzpdvyjftS vCilta nujffos »at; denn d/esedft
'.etden dieffadbezez sicher trnuVolKe verbreitet fatpn, um sich auch mit Tyuchsictit daraufunenttekziicA
rumachen.ffucfteicf öffnete thnervtfuchdie Sctuoieztcj/?Ce£t dev Aussptacfie ezrv ffinterfuiclen
io e
?u machen,

*un<

Awaren die

~
Sung hatte man
Vir, schert

an unzechiez Stellegesprochen wirdt einet(dt'e dehetsfozmeln) voz liest undein andezez wieder als
wieder istangesteilt, Sfillschioezaeoft ent, um dchtj

bläst, dami
dige
liih, Mähren

htrtiyefyer&f emanderer wieaer istangestellt, Jl/l
'/nichts anderes (alsdie Deteisfczrdeln) gehetzt

cez

wert
emachi, dass so oft ferwunschungcn schadeten oder im dehete ein Jzr/i

rseh

e&ieten, und?i?t, AFotenspie/ez
Können. Denn man hatdie mezKwur -

J^ßbezhauptdwas a/s böses Omervaalt)
5* T *Xo J1$esorufeze> *•

e
i. h
.

nach Paviansart "ausrus.
nTcJifptr^ert Pavians
alleine [Den Sonnengott'
vomJCynoXCephalos an-

gebetetycigteine Dem-

rnCmiriFsZsvf *f<xga-
rii$ hlbVdung /6

_
t Kopp

;v 2£Tp3oJi&7$fes im

fotjvyz t*s Paris l 10o2sg.
iniKocXoiiuai<<Si)
IniKockovvtai oi 7(di$
KvvoKt /paXöi, oi Tive$

tfVjdßoXl KCJ &X 1 l}

AlXr

\

ovopux^ovStY &ov xe

ScyiOY OYOJUOt Attrjrjrj

. ^In, Jrrfum unterlief p/o/p~
aas Opfeztiez an Seiner, Stelle stand, dasf/ezpfehlte oder sich verdoppelte oder auch das
tcS fanSOS flm&ris s3ss?l) " -d'j

UU OOOOO VWVW 6000
e /

OJ OJOJ6J0J. KVVOK£-

XAB 1
/

A X t NEC

XHF + I.XP

NXVO<t>H V V

WtNXWaWX
Eaixwwwxa
KFXCÄ2 A0t,
XAPINAAE
ZAUhK

<pa\o<; tidtXdt,(p&vrfil i.,

jAöi t K6$iZ'OV°p&§<**yfy

^ 6 *

&OV TocpUyiSTOC OvSjAtX'
Toc 'ßecgßocgoci ßag&a*
Azaga, Adonai*Helios, Basen uro und Iao(Jah
cpltilfi, Pasenun „hebräisch *ctßpa Tsf i

”
un

'

Kep X

ahufehj, iegzusstihrv Adonai -neuos 4 niezcgfupmscu isoov,

s { ^
a lao /tägyptisch *cciyvnti&xi- Pier erste £nq&6 Ataga aber begzilsst

in, AeznVoaelbitVerspräche ofivzoyXvtpi Sri

f
t was wohl auch nichts anderes sein scuals t hiezoqluphisch

*

Ach])?etezichpi$Hn* 1mvAnschluss an WieaernanrvMezce/otp*$/* t nach v. Dutschmictnennen die Axa/>ez

'onai-ffeiios, hiezot

e KvvoKefocXidvi
’andeDwarfdtcri d

ßaos^dnxXttv. unter*
Berichtet ist

das Debetan f/azpo -

Kxates, also an eines
Fox rrt des Sonnen^
aöltes v, Aeityensteiru^
joim. p. 3 £ (>j[up-ZSJ.
Wichtiger aber sind
7weiparallele Aischnd
le aus dem Papyrus
Jjsid* W* lol. 2X3t>sg*
und co t. itl, 11 sg

. (J)iet,
AhrapaS ijt'J, 1&y irv
denen aer aufseiner
Bar Ke aufgehende
dott von a teerhand
?iohexen/Weser* feier

lichst Kegrusst 'wifd.
tfcn de*z vierj'puerst
erschienenen Engeln
dtfphisch itoeyXv-

ihn,

(so auCi

§■ T7 3.
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die Hlexoglyphenschzift t, Vogels chzift j Doch Könnte man auch an die Sprache derSpeien. im* Jenseits denXen,die
Sich Jet so qexn> dis men sehen Kopfige ^alKen dachte undSie in Efntezwelttepfan nicht seitenden Sem-

nencjottpxeisen, wenn ex während de z Tracht durch ihrfinsteres ffe ich fäM(v, £tman f Ke2igion*
2
g>*/2Ssg ip.pt un

sere Abbildung f7t das Sonnenschiff), Dann aber begrüsstder „dunds s iPzvia n s s)Kopfife und dev FatfCe,die
jrjA hddeKSeudddePSoftesihiScn-
nenschififi,
dermit ihm auf-

gehen, ihn in,,, ihren eigenen Jxna-
<$henf

i& ic* ^töEXs^r^jfaljoTK^
der „ Pavians * undralKensprä
che
"Diel dt ich KalKaucSidi^es

KVVÖK&<pdkiSzl undtegoCKitfri

fix gleichbedeutendmit i tpovkv-
(piffri’. §, 7T9, Ichglaube Ikber,
dass der ]/e rfasserjdnez Partiedar-
unter teztsa*chlzcheine Sprache
dev Pavi ane und Pa tE^rCüfxStanaf
Warum- man, aber gerade diesen bei-

ld.-u.ng
i'f- Das SonnenS chiff.

EicfthStiigeSpxitcheim* VexECeh/TThitdez

Bottheitgutta ute, ezKläxt Sich daraus,
dass beide Tierhaltungen, aufden

ä-
guptischert* ßenKmalern* immer und
immer wieder dataesteilt sind, wiesie

die
aufaehende

Sonnen - oder Mond
scheibe, den heiligen* Pfahldes Ositis,
den
heiligen*

SonrtenScaaabaeuS u,S,i0t

anieten* Bezüglich des Pavians habe

ich im*„ Tier ßvu ll"hiefür hinreichend
viele Belege heigeltachtfp.zlj t ftYgSö,
Erman ,

Kelig.
2

/%
J.

Auch alt
ägyptische

Tiycte rteh den da zaufßezug ; soheisst
es jr. B

,

irn Töten lucfifcap. /frAAUvilleden,
Tiexgatlungert eine eigene f nalilx-

unddt) ;* •••espreisen^den Sonn eng ottjdie Paviane i fPreis dir / sagen alle Tieregysammert {Jedenfalls Aalen die
Aagptez im*Farmen* dieser Eiere h

e i

SonnenaLtifgang
eine Anbetung gesehen

. auch Plintus zoezssdavon, da erfilz
den. Pavian als

Mondtier bemerXt, allegeschwängten, Affen jfalso
auch der Pavian) seien lei abnehmendem,Monde traurig, den Meumondaber, d

h
. die WiedezKehz des fichtes verehrten sie durch lustige Freudensprünge. JisL natuz.vwj s i) 80* ja, et lasst sie den Mond so

gar anleten den Ägyptern selbstwar diese Vorstellung
Sogeläufig dass aufden. Hinter fassen stehende, die Arme betendpum Fim

melerhebende
Paviane(dffen^

als Hiezoglyphenfut den dfauiioeztj 3 io MAnbetung,
anbeten verwendetwurden c f-cruch

A ^— *^Vv'\Jf| i j cciö ttPaviane, welche die aufgehende Sonne anleien "Budge,BooXs on Egyptandfhald&a vol.31 *>,/s)v. AlliJ-

l ^ j Jl Jal 1 duna ISfiach * so dass also te gcx K i drEdu ch
Ä X iS ^ /<0'

"" 111 ts*sh d/>fJ 1*
9

t*7)fA'*nin 1Berlins JUS lei Er man, ßeli
gion

2

p. 12 Fi
g
.
9

Affen
betendie

Sonne
ad^.
ln ähnlicherWei

se Sindauch sehr of
t 2 FalKen,

gewöhnlich der eine mitder
fCzone von Ober*, der andere
mit jener von Unter-Ägypten,
zu beiden. Seiten eines Böt

eln
fach
bedeuten Kannte

„in.der Söttezsprache "
,

§. 7 6 ö. Endlich warman
uh erzeugt, die Setter undho-
Pieren* Evesen, auch durch un

artikulierte fjzute dermensch-

TiUSenStitnmetöieduxcPiJi-
Schen, Pfeifen., Brüllen, Schnal
fertodex^fippensch daTferP
iSeeinflusj enSunddadu zch
anlocKen oder auch versehen-

chenju Können . Anlass für,

es oder göttlichen/ Symbols Ali* / $
•

Affen, beiert
die Son.rxe an, (-n.*.ch Eztnan, fieligiödg)

da zgestellt. Auch

bejeich n et

der FalKe m der Spätpeil ü-

l)erhaupt den Begriff Bott, ... ,.

diese Meinung bot erije denfalls
die Sieze, die

auf
solche finge zeagiezen,, demjpzimiizven Menschen alez alsgeheim

nisvolle. und auch göttliche oder dämonische Wesen* erschienen. ao sagt Plot in; Ennead.ßtf cap.jt/^JJie SnostiKez
Saqen Jau&ezezen, Banns orÖLöhe undBeschwörungsformeln* her m der T/ozaussetjung f dass das Höhere

dem, lA/orte
ejiorcht undSich dadurch leiten, lasst, sobaldjemand von uns in der Kunst bewandert ist, diese bestimmten Worte

JM Sprechen, Tone, Arihauchungen,,gewisse rischende fiaute hezvorru bringen* undwaSSonst noch*fuz diejfaubez -ünste vozgeschrieben ist t "ftoch,deutlichez Jezvius adAen.yjdhf:„ /Von* vezbis solumsedetiam,guilusdam my-
sticis Sonis — numina invocabantur, quodapeafa fjucanus eppzessit dPhaxsalia VI. 6SSso. cfunten 2E$, 3*9) lalza-

etn Hund, um, die Kvvokz cpaXoc ffecate herbejurufen, f cf. oben* /. $12). W*eman sieht,gehört auch die ffachahm -

Tiezstimmen,gu den raub ezKzäftigerv f/a tuzlauten,: man lässt die Stimme.jenes Petes ertönen, das derndefzeffindenSoti
Sympathisch war .JjalTerPdasBzüllertFimMithzas-undHlonysos

dienst, einerseits e ine ffachahmunq des Miwert-,

nd,gib
von dir..

/ / _ x f( j ~ v j. K y / - — - - JtOS i/tOA/ivtäV*/
)0 oQCL'Kovt bk 7ov vzcofvntQ pvsj$ TojA£yt&Q$. Denn dieses Pfeifen

ist ebeneine f/achahmung des Schlangeneis chens,

e ü berha uy> t a2)ediese /Vaturla ute fWacKemaael Voces vaziae animantium, *>.27. fön tf).

cfz
7t

ander-

u
fl
*

aes P
ebrüll wie mit einem Fforn t deinen/gangen* Atem, dazart gebend, deine Seitepressend,gib von. dir... ! Bei fzisto -

phaneSj locKt AsKlepios Seine Schlangen, drchjffeifen/ (~ffs ehergan sich, Plut, J32 •etd’o Btos l/iüfln vtfevJefrjPoczrjv °vv
Svo &goCKovT bk 7ov vzco jvntQ pvsj$ 70 fAtyvdo$. Denn dieses Pfeifen ist ebeneine f/achahmung des Schlangeneis chen

5
-

T 79* Tao.
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3 s25 exKläzt das sogarfux.
eine agilen VolKern,gemeinsame Anschauung fulgetza spopgyS

mis adorate Consensus gentium
gji. Tatsächlich, isfdieser Btauch auch heute noch, bei raTtlteichero primitiven/ KolKem vy VölKezn veilreitet(Tyloz f Anfänge der/L Hutv~die Thezctgie bezeugtdieseJ Kiuberm it tel

'e&erzen, Worte Sagt: c/ioclg OZcCYyacXiSZO.of
ÜB-

^ ^ - s _ Lv _ <xlnonnvs'juoTs Kat rXVdQ&goigxacta&Ufj.<peüvoiS

rj%ot$ Ö’vgßoXiKcoc i/iiKccXovvTtxi £fgcexpla, ep f/icomcccho sag. 6pag
*2jjed. Jan).fach, atzeßfecticina mag ica Kenntdieapo-

ttopaeische Bedeutung des riOir/tvSpo^ ; SOMarcdluS
48.30 *sie im, /n,cani:a,mM5ß ffJ)e paronychia,pazieienp ccntinges etsur-

Sum (Text: ruxsum) digitum,
ducens dices ter: npupapu, numguam, ego te videampezparietenv repere !/pupu*>u aver -•

Zuncatio tamguam, Jlatus videtur, uhBuechelet dicit,Jtfus./{henan. 35p. 355 '’T/eimJ. Mäher Ändert wir dieses Abwehr mittel
auch in, derjungen, christlichen, Kirche. spöttisch bezeichnetJulian epistyspag. 6ö5.fß das Svgtrreiv rtpo$ Zöv$

<
§alpoYac

ah die cCk$cc QtoXopüc der Christen,. Es erfzeuten,u.nderfreuen, steh SolcheA/atur laute
auch lei den Juden,undMuhamme

danern des Ansehens, Th. ftoldeKe verweist aufKoran Sure 2,3S, aujdcts
Widdethorn, und die Trompete der Trieste z im,

//.T.,UfTSchzoaHy auf 4Könige 4$.ZJjS f. auchlWiedemann>Magiep. 2,5-f Im Bxpyx .Seiden IVcot 24.2Ssg/J)iet.p.2CZ^s£.Jheisst
^ 2̂^. -J■Ir«/«1«/«'a«, ef . . C . 1^ . //. . <«<>1«/Iw* C/C*’1/'1rt/)/!/«'/?/«/\ At.*/•»//«/“,aa)i/yiVa <i/I 2/)ü»Ml/ // »̂{/*• / //*ST/«5///II
i.T.^Schwally auf 4Könige 4$.ZJ-S f.auchlWiedemann>Magiep'25-i. JmBzpyx.-feie ^v ,

esgang entsprechend: rivivSöV lj/wt t&co dixnhj^csö'ov 62 <n Ocii
■idcj

nQodßccXopevotfAVKg&cn oXo\ygyiöv$ 'Mevgojuoi,

ßecov Bei, c/rjcjrji rjt laco c(i Oi cjzk
"
eXkvöcci e<?cjf nXr)gov i<ccggvwvfjuvKiq&cCi }OdoV SuvaSott £nigra 6tevi*f*s Ob-

Piyucj oeyra/iooog. Undauch im,Tagyr.Patds.t^9i^ wirdvorgeschrieben tavzaBi/tcov dv<5ov K<diava&rzvafa*; ara
-

fiodifcov Kcczocßrjfh Kcd rtaß a.Ypßuec iXt vSt ta i fseil. das von Ne ca te hezleigetzielene Mädchen) /uz die faubexpfa^
^ 1 ^ »/?)«./•*> A / \ j. .. A s

dez Mondgottheit
alsScho-

jruz Atzen Beschichte Jt5syfoTaen Tasse: ff/UKaXovyuKt <5€,rukvy,op fov Kai aöavcüvvyxov^iKffaro v*i3fcvMgvrjVf je
rrjv ptogfrjY olTfe eTc in itfrara i nXjv o noigafas zbv 6vpc/zavra KO&fov 7dco, o tfyrjfACLziaas <(5dy ei? za ziko& kou^
SKrcs Syjyiara rsv Koaptov, ZVcCna&av iSfav ScnozzXtsrjc Kai avevpca ixchsTcp fjScp Kai fvvip veijur^ 'fyeue<ö t g if d-
cpxvovs eh <pcs$ocv^ocyojuevrj Kai arte (pcsroc: td ökötqs ocnohrjyovcfoc' o n^oozos t5vvT£)ono$(2 t so auch Wdcnerv Bdttin-
aez ael frvjreig*/#$*!.$gftäsfj rovovojuaro^ddo-vy öiyf o dtvztQos nonnv<fjuo$, dr^iro<; &T£vajjAO$, d Terapzoq öv-
giyu/$ / 6 ntfAnzoc, oXöX vyytdc,, d dxzofgivyyf, d sßdopco^ vXayjud6 oydoosjsvKg^ud^ / d evarosyxpzyUTicftds,
öd£Karc$ cptTdygoq iva^juovibc, d irdsKaroq nvevyux (pcoyaev, o S^coSexaroj rj)jo<; Scveyönotds, dtq/töz Kai ödKar05

(p‘d6yvö$ dcYayKa&ziKöc,, ö tlzayröS
Kai c>£Karos TeX eibrgZOS dvayKaS T1xrj dnd/opoiafs sindhier dass 45solche

&6yßoXa angegeben, fhemez?it7{eityensieinda ofenbat htoss t
J ' 7 M ^ ‘ 7‘ 7 7

mende ( der mfcmcht mindert /Durch diese 45fs/aturlaute Schuf e
her Kommen auch dem Theuzgen, dez diese Kaute Kennt undzieht
henso Schafft

auch im, Japyzus dezdeniWdie Bbttheit durd derv A/atuzlauides faehens
die den, Kosmos umfassen; dann sehn alpte ez und schuf

so den „Sch reeKen *,Marm.jfff
er undes entstandder mythi

sche Dzachen f endlich spza ch ez ddsT^zfTao ' t)da entstandeingrosser S’oit, a/etjrosste, der Vezyangenheitund/u-
Kwrtft

im,
lA/eltall^fests teilte f und

Kein, Windhauch toar mehr ungehorsam» /io?. 44/. 30sg. Mexseigt von /reisen-

darg tDeutsche fjiezaiuzpeitung 3£(4g/?),58~$,Sp- 4525g), fudi leiden JfnostiXemgalten solche Afaiurlaute, toie&e~
Sonders fachen und Weinen/ atls schoffe

zisek (fz* 3. Jzenaeus Ijg, 24f. iop, zß), zcozin siegzoeifeiles a?fdhnt?-
che altägyptiseheYozsiellu'ngensjruzücKgehen.

7^1 Selbstverständlich müssen diese ovopcocra und/logoz gejglichgenau nach TorSchrift zeciiioztteer-

<fen;geschieht
das nicht, So Kann dasfut

den, Beschwerenden/ von seh? ulten, ffgen, legtetfetsein .

So erpahlie dp. Diso im 5. Buch seiner fnnalen, dass der König Tullus fföstitius nach den Büchern, des
Numcc, durch dasselbe Opfer totejener derrJupgiietvc?w /Timmel hetaltufen wollte ; da er alez dalei einiges in/
nichtgehöriger Weise Vollbracht halte, wurde ez vonv 3litge erschlagen, /hei T

>liniuS / /Tisi.nat, 2</,5,4gfggur Sache
ffivius 131^fNatürlich war auch lei diesem Ogfez irgendeine fauhezfezmelyu sprechen undes ist wanzschein

-
lieh, da ss iulhss gerade zn, diesem Tetl

der,
gangen. Jau &ezfaa n d^u ng einertl/ezsioss beging, da er/ wie wir clenge-

Sehern haben,Jedesmal viel ccmglicieztez ist, als das l/Xldvga ,von dem, Diso allein, Sgzicnt. Undwenn man auch
nicht immer gerade um's feiere Kam,so beraubten

einCn, doch solche Fehlet undjeezsfoße des fzfolgs desfau-
hezs. Denn der Sog. lam blich us sagt; $\ & 2 . /7Wenn, trt der /beugt sehen, /Kunst Fehlergemacht werden,
so erscheinen, nicht difertige n/We$en>t die man, rufen wollte, sondern, an ider Stelle andere, Wesen andererJniede-
zer) Ordnungen/ ;

diese nehmen aber doch die Bestall der, Berufenen an,geben sich für höhere
Wesen, aus, als sie sind,

undversprechen; auch öfter finge,
die sie nicht halten/Kennen,wahrendsie den,

Berufenen* möglichg
ewesen wa

ren fuch Kann es ln einem solchen Fall vo tKommen, dass sie Ohwahres öffenbaren fBe mystez, M 4ög>.ffö-gsjfine
Art Begründung hiefurgibt er mit folgenden Wo

den,
/JH* 34p.//s-sf:j yPer unrein ist unddie /heurgischen Fle

geln und Vor sehr igen, nichtganfgenau leach/et, der Kann unmöglichgu den Bot/ezn selbst Vordringen fdenn
die durch diese Mangel schwache Ugeration, Kct-nn nicht die Fzschein ung

von, Bfö/femjrut Folge Traten f/uadur ch
'loezden, vielmehr, nur unreine undSchlechte Beisiez

ezngepggen,;
diese unreinen, undlügenhaften, J/aemcneT^v

nennen die Beschwöret avriDeoz ^cUjuovec;.
/7
§ $3. con,form Sagt auch frno&ius fdvezs. Benies

/, 42:
,t A1agi, haiuspicumjiatres {suis in accitionibus msmozant cznif /Kegs saeggs obregeregmo accit/s. 'Und
% der Papyrus <%nd 4211 fOOsy Kenntdas ; denn dort betet der Magus: ßigßovjuoi Tor ocXg&ivbvMäfalg-auc/

1. jst - 7$3.



— 203

mov rtvo$ öcvn&sov nAätvocEa
hen,oh sie inWdhrheitdas höhere faesen zJt,<dSs ötas sie erscheint; das öen'chtet Cunapius t _
c^v
ti
sEytdae/SoP l̂2^'fl Jidesz'os tpaa, 4 6BoissonadeJ; 7 8A. jv$po$ Zivoq Myvnviovrov JnoAXco Ko(Aiö

iavto^ j
zov St sAt9ovtö$ ?<ctiKocrcutAayiyTcjvtrjv of/v roSvnagovrcov^ nocvSacdih, "ecprj o EayßXixo^, "Erdigoi, docL'jua-

S°J s^ eCv^p>o<;edriv eidcohov.ovxw izegov tdn, fährt Eunapius%rtt toS vcS Etgcogeiv
Koci zolg-Tov (Tcopca.ro ^ ocnocryjXoi^ opcptadiv .In diesem Falle ist dieBeschworungfedenfaltsypoax rite duzchge-
fuhrt t ahex ansichpu schwach ^gewesen fsodaSS sie bloss den vekv §ocija coV ein es f/adiators, nzcßi tater den FofE
tpofojLut Frscheintsny vetan fassen Konnte.

5, 7 8 S. 1/Var um <xhetctötete /uppitf %den Tullus Ehestilius ? lA/eil et ußez den mayischervfpanj/,
den,

der KSnif an. ihm
ausulen, woUte, erbittert toa% undsich, Julius als

UnfezufenezJedenfalls
nichtJinreichen <6

fu schützen verstand* Juch verrieter sich dem ezgdznten, fott eien durch seine fehlet a/scxpvö'trypicxdTo^, looduzcEv

et den Efzoll des Efoltes noch steifem
musste,

darausyreht deutlich hervor, dass das FeczHeren der dhyoyuoprjunddoyoi

vcntet Umstanden Seht gefährlich, ioaty denn, geza de diese feheimnamen undfozmefn müssendurcf de ihnen,

innewohnende
Kraft
die Kotter reJen. Penn diese Kozmeln^wiyjerv^ die dotiers ich dem Willen des jd/ayusjru heu-

Jen *do ist das Wort, die Jpzache unc/auch dez unazficulierte daut der menschlichen Stimme das stdz/CsteFa ule2-
mittel idbephcyupff -.die sympathisch-syrnlofischerv Ziere, fftanpen, undS/etnejJehen, das hdJere Wesen her

bei, die Sprache alez tAnterusirft es dem
menschlichen, Witten .

J3ieso.x.auffallende ffeh&zsams dex Salier z<ndhöheren/
Wesen, ulezhaupt dem sch wachen s/ezl liehen/ Menschen/1- * ->■ - /m "3* ' * *" ' ™ 1

nie*
* J '

,wan& der Oehorsam, fErdest Vexyniiaerv entsenden aiAchJJulerezfromme jebetefPatt d
duxchdrinytdez

Ffimm fischen, emedfeilst sie, yejpu?yyen, undptoinatmitgleichen EEräfen das Weltall
?
'
Jhs

Sind natürlich nur rhei&ziscJe, Fayen* denn, gerade ducan vertat eine so genaue Kenntnis allez magischen Pinye,
dass schon, 1(ihhecK descfiichte der tomischen jlühtung 3, JS32, mit feen t die Jnsicht aufstellte t dass Sich die ma

nischen,
Partien lrz seinem* Epos aufdas Studium

vori,
jEavibexpopyri stülpen, dievon/ den uns l&schiftiyersderu

Kaum verschieden pe
wesen, sein, werden,. §, 78 6* Klipp undKlar spricht das allein 7{ichti&e Pythaporas u&n fhoAus

hei Potph^nus
ausiTgs £k Acpia)vpptko&ö(piocq lei Easelius^ P^aep' ez/anj VS, 1-%Lp.izds): olp fJovTaci 01 ^hgEo"

U.BV01 im Zod§ zßvd/cas ßioi <xvhyt<n <$£Tivi --xkcAouStag &vpouevoi ncepo/yivovi^oci xai 01utv uHÄAov, <nPI ryecov.
/ ) v */ ^ a wi * (/ <■ -w x—-' \ / ( ' » \ v /'.
nve<; ötKoCi cotfnzp £t?o$nomfaMvoi rnc £<xvzcovnapovst/xs iviAapisttoov cpotTca/fi ?<a?juaAitfra. tav Kai (pvoei9 G '

'
/ s < A st{ ^ ** / ^ y>* r/% ' * \ i / h \ / A * \

dyai/ai Tvypocvovtfz v, 01 v£ txav $&og£pytfi zov nocgapiyis/soci, pAafSgv nva ngöüvptovvtca rtotiiv KaiyaAiära fMv
äueXiSnpov Zi$ P'oKrj.a.va.ÖzpEcpttäthca iv Zoiz n^ayyccSiv. Beut liehwirdhier, auch von dervFefahrengesprochen, denen,

^ tdü.J 2* — -•*—i*- C/ttL
hezJheJzoingt.JöZ~

,denerv die Botte z

^ ^ ^ eurjen,: Pecfisovv
nlff czHfyocp <*/**>f tl oSsrj 'kjtvpcstfou ffocvvnitratov ggKzäev Ko tfptep, oderf 8 «-7 Lp. 22SJ:glg i0V
juevoc cptyyoc, ocntigiroY a^ttgoßXgBs^j apgavrevnoXiiSüpuK ^tovA/noyg^infßaiyeo/pdrj$§csozgo<pöio zsijg vnc~

^juodvvrjcri/hti'doZ z
?
ag^gzccv in&wv, 01$ S

rj

eppivoe rlpneiV/aüavazcöv lödrj z$yr}TögßpoTo$ . oder rjAvBovuS-
aiov&oC Ztij? nöl vxppadyoyoivjrjs, fv Bv/qrF)V <pvQt$ evgs ^Sow vnoi^gptocrhvrj^iv oder noch deutlicher *
rinn S*Jc&i Utiovros an*cei$sgo$, eoPi parifoiv/^no^Jcjuo/sEkccrrjvyeJiSerjv iKekAtddashvayK&iS'undioei-
fex 5 rove,puYocno^^rjroi^ igvcov ivpfiv an*aittprpf jqYdiCyK cCSKovtaz Imj$ova. öiavdytsißa.tf rovs Seyi-

SövifAtifJcr&'idiV intyßtßdchTas a/jrm^/vodrpi nv$o$ ßuoio) neevepupta^ ddrug ovtigovd?i&Kgive 1<uego-
ntddlV, aBiK/cc fedptova^ zf&cöVf/hez, also

zoerden, Daemonen, r die wie fzaumlildez den dLftzaum
(jeioohxen, f

in Menschen, als JEedierv hezalsaeptoupjen, cfunterenf ZJ3 sf
j

Eemez : aXll 01fev Koaßvnegßi ptirfgoi ovgocvl-
Cores/dmgvoutvot KovtpaidipLfd* f^nvlcadi rpejovtaifgty<pa *%£'dtcochdpioidiv irtgptvcr<xvre<: cevoeyKoLK/ds
jcßöf IniiyOpiiVOl Jgliiov didtföVCflJ 3vr}ToT$

B

(XO'OjU£VCÜ
V IJ/7 O/ft/jtÖ yD£$.

ijho csuclvdic FftTnrnelsaStfez Seilst
müssen, dem fwange folae/eis/en !) undein, an.derer so Vergewaltigtet, spricht Sogar: kAv&i uiv ouK, 1dllovto«;le*c 1 1 ,* e nJ%> . I)10 “Tin*7 /«,>/• 2 ’/l C y\v*irjtt«-rf ^djfi«w •«s Lt

a

4*1/IS* d
t

^ ^ ^ ^ / / ' / \ / * M /oi inco3csv rtvwv KazayovsiY aaiyova^ Tivac kcli Kaztjovdivcocovtaq wogccvsKcog Kat /rvv&avovTai ntgi csvppj
^ovß’iv uav&#veiy...äip^> Totavreu Tp&*i/A.ov<zjv na.^vvßtt&ai Sc* KaKiccz kSi JlXo^ovixr>j<re(vTo]l/v-pv Kai Stk toüxo rtcJSpv $)<öVTti i n^i $£ «Vavref kxJsJIkovT*i zoi$ TOtovroii. Clemens von C/yeandtia nennt
ala/iex diese &*//uoves ^exadegu Sj<l*ven, t SovAci, dez Maaiez (ftotxept.4. SS fp. 6sDindozfj:pcyai'$e rj&rj A&e-

ßttai Tp er<pZsvavxesv vn^tra^ Sexlftovtfs au^ovcfiv, oidiras aizov( iavrois Kara.y^ocxDa'/re^, rovsxarr^v«^-
Kot&pvov s öovUvi Tai$ £n<xoi§'<x~$ ntnotrfKo\re f. dnsc)iau/i ch jeAi/dezt dasWesen, des maasseiien, Dianas
auch ducanghaxsali'a. o t 62Ysj. 422*// ubez, die dtciff dez //igssa/ischenjyaubez^p/an^ren. etnd*Steind

,So ///eT-

i. T 8 A - i 8 6-.
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okzen so
ofden Königen,

taub mieden VolKemfneigt der unheilvolle Efesang deserttsetg lichenpolKes(der FfessalerJ

V-
%cr durchbrichtsogardie Sch icKsals best/mmung,diein dezSterrzConstellationtyumAlusdzuclClibmmtJ. Ezto'nt dasgrau
se Cemvtzmelfmag dasperscische 3abijlcn‘'dann, das verschwiegene Memphis falldiefau&ez entfesseln, Jifeal
te Meister exsannen,ffemdem, Altar entfuhrtdie

Thessaltetin, singenddie dotier."/hieraufschildert
er, zote de

J/a ulezln Ezichtho durch das blosse fauberwozt Sogar auch dieMat Urgewalten bändigtunddie gärige WeltOrd

nung aufden Kopffastetlen vermag (v. 44Ssg). Auen Apuleiu s von Madauxa, dexja selbst alsJfau%eze% belangt
wurde, Kennt die Macht derdauberfozmeln ; das beweist seine Definition

des Wortes AMagus "/Apologie 26):M*~

Z
us esi,epeicommunione uguendi cum dis immerlalilusadomniaguae velit, inczedi'bi liguarnzm zricanta-
xinumpolleat "/Abt 44Undflippolytus definiert

den ßegziff* magischerPfang "mit InepSAaTs Z^ovdlcxY epe&v
HQcg 70 K.U(Oie/)&iY TÖüYagyovTXüV Kai noirjrwv Tov§£ tob Kö&ptOU(fiefutaFio Z 32). Denn der Maguswirddurchs
die dnosis und iKtpcovrjdis dex övopara und Adyoi tatsächlich der f/ezz der höheren Wesero undihr Wide/feint
gar nichtmehr in? Setzacht; das bezeugt der Kefraitz einet Anrufung der ffecate- Selene im fapyzus lazis 2242

Sg ; TO BeiYcc nghj/ug Kav z9sArjg kuyprj üiArjl
• in dieser faztie finden sich aber auch nachfolgende ]&zse

die
deutlich genug beweisen, wie fest der Magus von der Machtdes magischervfwanges ubezpeugt

war: o ad ge-
vififhxi (To VTO $

>ovk edziv (fvyCtY (l
.

fSZählung nach Wessely, DenKschriften, a. Wien difademie 34, ~ ŝff)
oder o Sei de npa^ou tovto Sei deyrj (pvyeivf^y), ovyag (pvyfiY s/edripoTgävpiov Aoycov(?.$&) Undovk avgior
yivrjToCi, vvy, Oßo uX optotl (l bs) t Unddie Detter undDaemonervfürchten, daher auch dieseWarnen undtFormeln
undfaute undso ist da s ^häufige Epitheton dez Svdjuocrd undAlgol „ <pp?K?o$ aufdie fraget diesez ffamerv
Selbstg emünpt, nicht etwa bloss aufden

Menschen, unddie den, Eitierten> untergeordneten, Machte • dez Cilzetle-
Selbst furchtAfden eigenen Ueheimnamengpu hören t da ez dadurch*jyt allemylfoglich cm/ vergewaltigt werdenv
Kann? Sehr richtig sagt daher dfhean von, dez thessalfsehen, fiepe Ezichtho/Phazsal. f s Soy-S v. 4y4~Sü,go/sgf
Ven>Frevel gewäh d der Olympus ihr schon beim, ersten/dfrut des Efebets undfürchtet t diejpweite ßi tteguJlh
hören,
louxdic dez g

ffjfr

An h imm lisch en, ffoifern, ad?scheu
natürlich Kannte man dies en,

pa ovouara tu murmeln/], dnexv eiAKvct£Y ) o<fov i<fh Töv dtilu ronccpvKcs s cAkocis tmSvv i'/uddai Mamitstim-
die deinotischen manischen fapyz? überein, die öfter als einmal\ nachdem, eine Femme?mitgeteilt worden,/ sg.. / -n s v/ 4«». /i /• . / „//» / Cjf .. n. . . tmen.

ist, besaaen: Falts dez ffottodez ßaemorz säumen, sollte, So sprich folgendes mit drohender Stimmet DieJeff?
baiycb''

iyovöi Tozx;

pap eavroic zaeovs 'dtXK.Trjgj.öic, Kal KiirjUovdi Kai Xvovdiv codntp rovEnaKTiv ö ftnovAfioq ö'^kok; /cat-

UvayKoCdaö jurf ngoSojUtAfjtfai Tcp ?3£0Vgyio. Auch Tseudo- Cyprian, sagt von seiner Studienzeit fei den Chaldd-

£%n,/Confessio 4p.tw)' eyvcoY Tag npog äAXfjXovg/dh.gwische?^ DdmonenunalMenschen) ffiadrjKvcq Kai

JifayrjY on opnoig iSiozg KeKgarrrjvrai. Aufdiese,,, Kunst der Chaldaeez bezuft sich auch der Magus bei Clau-
dian,/M in, P^ufin,. / 1*t$ mit den, Worten, : fi/novi) gga gens Chaldaea icocatisj imperetarte deisfj)a.ss dez Sott
oder Dctemon, über diesen /Fwang erbittert isf

sich zachen, wil 1, dassder Magus sich du z ch Smulete decKen muss,dagufe^
u.

5
»

7^7* A
°° sucht derffaubezezgunächstdurch die b vojua TX undfestgeschriebenen, Aoyoi aufdie

hofieren;

Wesen, einervfdang ausguuben. bisweilen aber greif erjru einem, Mittel, dasgeradezu Idch ez lieh, unm u tet,puden

wildestenundpfmtastis ehesten Affgngen, die er irvgewöhnlicher d
p zache vor

bringt-
Plutarch,

bezeichnet ein. Soldes

Vorgehen als
Chazczctezisticum; des Sutf’iäalpwv überhaupt, indem, ezvortrefflich sein uidet-spiuchsvolles Vezhdlferüden Mit-'

temg ß gen über, KermgclchnetpJ)e sup&cstit* fj :

Äder /heraläubische,sagter furchtet die Molts r tmdnimmt doch selneguflu chtju ihnen, / erschmeichelt ihnen und
schmäht sie, eroetetguiPinen und veschioeZ't sich über sie.*Solche Droht

° ■ "

9 - r - , « , * . ; t v
r D e - f^^epgofgjgen bieten nun unsere/auberpapgZz i^Merge.

eimges hateich, tn§.lo4 ausgeschrieben Jm Fgpygus^ 7äüs igo^wirddem, Fotendaemon, zoennerschänffolgt, einUpAf
vezheissen,,folgt er aber nicht, so unerträgliche Jtrfen ? zeAJttccvn Di (for ßysiav dnoDcbsw ß^afvvaYTTSiMolKof/&s^
tnptyKoY «< ov Swccf«, tntvtyKHV

■ *eho*ck<>n. J.egttei nicht, tkze taÄWftU«/ihre
Wtectenann.Jickivf.fel X ».ZZtJTSpAie-

lte% Oz^nia/.Siug.fU.A/oVYeKe^gh.30J,^.3^,VO,3/3,3ZS)lUoXrchXe %ttei naMtich umihren &nf/*S,*z<fc/zf/P?<?x-
schen unghre öitt- unJI/anKoget, Kommen: *6,2^,*. ovuh ichico ovli Otov ovzt Xxy Ye^aTipiV £%S
ozi tyu o piv* „eine Mszpt eireükt hale,; oXz ßeitZ.Z 7

.S2c f.: uer* rAv inUX^tv Jeyg Jßp, fal j\ßfi£0 '
Z^avrcccßsA- fe DzwvgocJiA9, vßagiXswv, Kal vvvuoi iA&f7v äväyXcvSovcpiAov daijuoYa r°pritSuwdoyv lyoc urj ti$
r<l r^ /W-Ws ni r , r« «iri Tüv Mru/.Stf^ „M. sJtlSiÜ
helfen ,wenn-sie eine Veifmsierug iectzoht, unYYie PauKe nichieinmal amühten, YurchYezen, X?*n* Yteicse^'
Veipnste-zunpdaemonen,

vetjeheucht wenden ■
■

7ap. 7a?d ?
.

ZZfS: FvpßJihcüY ov%dnrofAdi. SeidputeiucMtam..M./i

§• T 3 T



-205

ujiedez dt oh £ die /Tepce Sogar det Sonne mit ]tezfnstezung tdenn ihze- /Ifagdeg/ahlldozt\„ mtis Ate auriius audevt

.... ipsi Soli nufoiam, catt'ginem/ eipezpctuas fenelras comminanterd. §. +f& S. duckdtCutfSrpaiocgu perratVS
ist eine' beliebte Drohung sfix den 7apg7>Pondon, 4ri l. 2/3 sg

v* eien. abex auch dhoadtCennE a^s/^ezdte/tlpe

drohen lasst Thazsal. djsojg. 7$fsg : „ Te, Hecate, pallen ti tabidafima jostendarrzfaeiemgue fzeii
mutare veta-

t>o9jgloouaz, immcnso terrae Sub fandet e guae tefcontinearvt... dapes f auofoedere maestum^zcgein
nodis armes/

awaeu? contagiapassamfnotuezd xevocare tezes (v^dBurcKhaz dt, dn eck Kulturgesch sg. ffiederna/m

pezodüt 276) .Juch folgende Stelle bei ihm Kann zweit herangejggen, werden, da sie wiewohl Keiner magischen,
Stelle im £pos angehorend, doch mitden,magischen/ Dzodungen, nahe verwandt istf/g.tSüsgf (fflse Lndongze-

1 r ^ J
ff seines Paters aufBefehl des Königsßtcht, sfasst etfolgende Pjohungen, aus]„Pie Jzaber
Vlfagnusgum Opferfe? ing

’üh, edtteafye der Prüftdie
den,
VoltCegdsohfge/sis fitzetgesamt dem nacAfen, Magnus gum Upfer/Ozing 'ic/i, enwaigefeg ^rurzc^g
— — DZf/ }/

ändert Passen umher dedirtfznnen, ffhikllten, Osiris /und aufPfaanu/ /sehe soll Apis futen als dpfezfintezge-
7 s J . ~ JL^ J e* 2 - • _ ,-/■•2. *// C» dv r's.Xdie Stander ’

iuS von det Ezmdzdz,

gesamt dem nact&e,

egtPie Bitter dem,Haupt verlnennl ich, sie Sammt ihm/JSc bestraf ich die
fandet, i

*
$. J 8 9 -fass im dfpptijehen/fauler fang ähnliche Prohungerv ausgestosjen wurden, Sgeugt tozp hg-

\ Vtö, hS? /+>. 23dßirtd.) Sehr aifillig Pfer Prohft-Ztus, siez sich im Brief
an Jnelo(bei cusebiufTraepaz^ evang.o&i,ro i r/o /ssettz/&***■s• ,1/1vco •u *v, ’ ~ fl ; ,S Qf / J ' yp-J A, /

mein wie TöV övgavov /zpotfczpafco f Toi Kgvnrcc rij? JcfiS'o^ tKtpeCvM, ro iv ’AßvSco anog(Dr)raY TrjvßagiV *57rj.

doo tA.no/zoc ^ciXrj tov ’Off/^iSo^ $'ioosKtStx.a’co
t<sj Ttxpcovi auss/rzteht uno/auso/tüeK/to/b sap, etas-s j/augrjfcoov

o it£oyp0UAAacze&s Jcvec/aaipe’ ravt». <ös JivvnTtoi<; S^vXovusva xa) Taurä epadtv elvai
xai
zoizxvrocJSz-

eCÖT2kco To/T&i *Pamit stimmt voifziflick der Thpzfz. Peid* l/ccl Z fi6~S uhereiny zoo der /naaus dzoht * £cxVdsf*öV

f:

Koavrjvx vrgoev Jc<fiv*j$ xdi inidfco ’tni Kclv/oy^vfgonoBoc xdi vnoKocv&to <zky oSra fovy C<firjov$//.h.d?s
OfirisjKocz KiK^Sßopioa /v Tip Bovaigi og/uco rbviv HöToifA'Cöpteiva.vTct ^piepac Tgeiz, vvKvae zgeTp, zov f&rj
(d h wieder den Osiris)... Lab tZv ipSScov <fcv ] KoiXioc Kattf/Keton nd ro CTcojucc'<>vptn rtccvsw Zofe ij(üva? reis
ifTö/tAocrfi ueCö’öuevov

$, o&$£ perjv Khntfovtfi oi lj(£v£$ To &Topiö(. flso auch Kiez wirdder /Magus die Patte z aus
ihren,

f.rahezn> reissen $deren es
in, /auptervja vielegerade für Osiris werden, nicht weniger, als 4r2Sstteraemek

dcEjtfz/t _ und ihre Beste vernichten,, auch hier wirder iaze Mgsterierv allgemein/ le/Cannt machen, ziot al
lem die fßidens geschieh te, des Osiris, und er wird die Pezhde dieses Pottes nichzhindern, am Peih des Pattes tu,

^zevelniPazaufbezieht sich
auch, eine Bannformelgegen, KzoKodile von der /Pfettemichstele 13£sg

,dietchv

nach £*marvt Kc7+p. t£$folgen lasse:,, Osiris liegt
imJ/Vasset, unddas f/orusauge ist lei ihm; dergrosse l{afe*o

h7,eitet sich über, ihn.. -Per im,iVasser, liegt, Kommt heil hervor , roez sich detn im, /Passer naht, Per nahtdemPo-
TUSauae.fuzucK, ihr Wassertieze /.. ezh/KU euer Pksichfnicht, ihr PVasseztieze, wenn Psizis lei euch vorbei Koiht
... inz Wassert ewohnez, euer Pfundwirdvon, Pa verschlossen, euere Kehle wirdvon Sechmet verstopf, eurei

Junge wird von Thoi angeschnitten, eueze fugen/ werden von
dem, faulegöltegehlendet. Pas sinddiese vier Bet

tet, vlieden ösizis schutgen, das sinddie, die den, der im, /fasset liegt, sef/tgen, alle Menschen, undalle Tiere, die

im Wasser, liegen, heute IJ /jpiXovptai^ fährt det Tapgrus frt, roY dndrogoef i.e. den, ffozus] dno Trjsgajzf^
(von Isis). Kare vz i rdhi$ Ko(i za doc öQ^faie beiden,Jfohengüge, die den //ilim 0. undpfl legleiten.r y rtöAi$ Kau za 000 öprgefie (»eiaen/yenerfragt, .

£y £ tfzoa (so
dass den A/il, der auch ein ffoit undmit Psizis eins ist, versiegen, undvöll?g verschwinden m#tss),

dfetgteze Pzoh ung erinnert an die ohge Zovov^avov/z^o/fcrpa^co
Koct TrjYfapiv (i*e. das i/onnenschif) dv(<Soü/

dszm

derJpguhe/ze r drohtja, die A/atuz- undTtAeltczdhung ungruKehrert*
^

§. yQO«PhnlichePzohung en finden, sich in national-ägyptischen;Schriften; so filts/'ch in, einem Sffp-
tischenfapgzus derfeit umffoofeinet Behütende filz Isis aus dhdbittet.die Bol/ez um,BeistandWennihr Jhsaber nicht tun wollt dann Sollst du vezm'chtet werden,, Neunheitder Bitter /der Tfimmel Sollnicht mehr bestehen,

^ehertf
Sollaus derrv Stal*

dPde Aet ffaz <z/em Sefh-r V 9. J 7). Afli :: *1wenn-^inj,OAn./vaWTOCare? z,nJJ(ä,4ei ffot JeMi/i0” teueren, SezM/„icULf^ju* zehnter, ?ei/sei* ttez-
Sc/vvenmufjsioassez senken Mcht ÜÄ iines, S/espricht, ru'cfazO, li„ es, Sie&fötte *>ie*tettoft.-/s£s zstes,
t\ e *<*efe

M,z/e M/e^eM ên WzWe^u^, */*j, «Mssefazse /s*Jerz Urt/et^afa
h ivi ey?rlev, SteZ l'^eS Za/t/ez fa/assett/feses S/nueksm'M aenezX/1 ,Wad/t Ol*
Jhgeft ihzegogfozuy en /ez a?soUe„.yg ex ^S!C^4otttt™isositfade&l/z0MLndJa%zsJlein?tch*nXtafSp pp^agfuzrnenscMcpsgenpyv^aup/ez^zye^ tf/amitiJuußi* a/sKx-hch hervozheM.ßUhches/Merz Sk^ensauclsz/ont/teuzj/en,_2- •-iyn t/r/» j/j? zTns , S£hon yeu™?fe^¥«™^^der versterbe nerv Komge, dißgu B/ottez/vfezoorden srnd Je ir>',-,der d&r //,< 7?* d jl j J //•AA/. £*y, U; Sf/ u,Jo2oir^fz'-*ez ,A?,de?^

?sz/
Sö ezK/ezXldrtez t so4inneuer voit/ r?ahtysendet

■M'then Vöttezrzunt/i/iten VezX&'zten,: fzXcvzm,/

i--t&t - 7 <90.



—206

yemichtun
i55-"t6ö)*MitSi

slose z PerHlfäxter fWenrv et toi??,Dass /Arsterlet, sosterAet iht; wenn er wil/ Dass ihr /ei/so leAtiArffgr.
erMacht Aegal tfKann die Seeledes 7otOnnatätlich mit den, ETtttem ga?rg nacABeließen umsprindert, Dfnv

wexcesien, iteioc aasder folgende 7ept(sagi Ezman, Pelp.
dessen, wilde Plantas?e den Versio r lenen als einervfdger'

Schildert, der die Sterne desdfimmelsfingt anddie Sottet undVezKlarten auffcisst:/tDerffimmefregnet, die fterne Ttam-
pfen fdie 3ogerv (Regenbogen ^vermutetErman) irren umher, die Knochen des AXetu feines Ezdgottes)gilKzn,wenn

sie ihnge
sehen Aalen, wie er aufgeht undeine Seele hat als Sott, der von seinen, Vätern lei tund von seinen,Muttem isst... Seine Herr-
lichKeit istam /iimrnel, seine Kraß ist im fiorigont t

u>ie die des Atum, seines Täters, der iAn erzeugte
>er^ygugte ihn*

als einen, derstäzXez istals ex seilst. %%Ez ist es,detAlensehen isstundvon Eotfezn feit* Der „Jchei tefasset "(nac/T
Erman,

wahrscheinlich Ste znAiidez) undder Emi-KeAawsindes, Die sieffir ihnfmgen ,detHPachtKopf hütet siefür ißmuA3
tzeilt sie ihmyu, der,, ffezz -TerufEesseltsiS ihm, der„prüfetm itallenAfeSSezn slzchtsie ihm a& undnimmt ih ten DaucA,

aus... dez ScAesmu dezimal sie ihm, undKochtdavorl irvScinem MendXesseln. Er istes,de%iAzerbJauAez isstund
ihre VezKt^äzEens verschfu cKt.Eie Grossen von ihnen sindseine Afotgenspeise, die Mittleren/sind sein Jlendfnot und
die Kleinerv von ihnen, sindsein, AlachtmahfD*€ dreise unddie Ezezsinnerv von ihnen Ifommen inseinen Egen. Die
ffZossen, am nördlichen/ ffimmel weifen Eeuez unterdieKessel, die Die SchenKefihrer Ältesten enthaften.Die ffim —
elsbewohnet Sindsein eiffrl/ uridWS ez sehiesst, sindKesselmitdenDeinen ihrer Weilet, "(fnddiese scheusslz eh e,m

rq<

zdienlauchjfoInender fgptBeuchtzcng
•

uEteijf^um ffimm efundsicAgam ffimmDer-

tej derdies tu euch, ihr f/6'ftez ,Saal- der Tatulezer sagtDies pueuch, ihr Eoftez.,. "ffiz. 4322. Ercvpovs fl. 4%tg*f,Si0).
ßdt- - n 'd~-2 7T^ J:f /taz. ;i„. yJt K/a/ Js* Asti* **

pow l C.hp; etwas afooeicherDErmatt, f(el 4g2)Füt DießEgzamiDenteptehalerv diese Drehungen nichts Aujpa lle/z
des, da diese fegte zlhezhauptDie Tenden^ve traten, die Seele des vezs foz Ae77enffEndsjfu einem, Eottjnu stempeln,
der den, Eottezn,nichtnur ehedhuzftg sondern soaar ulezlejen ist. Doch auch das Dien Auch Kennt solche Dzohun<?en eol~
zoohlsich, dort dieSeele aufdem, Weaidez Vezhandfanadu zch dzk ffenn/his dez aeheime,rv ffzmen, undz

Tza-

npi
un ier d*n>Sch&/£ •

U (Oetnaup<>: u errett,r<,f/iw^/ - » / njv<*tccv 7/^7-^- /
ju • ‘V' ^ / ^ ' ^ iy y\*

Lxvns«. cxxvr.; Fahr iSQjo.J-feirrvJncantam. 47$S«. Wünsch. Def. ta.h. p^aef.xx/t coli ■Tihein.MtcseunviqOO.0.73J4. 7<o,
'••* aL-A71.i-. ~I 2 A j.')/!.■ M-

',MS£.SvApotOf.Sf): u ]ßtsjv. f; Pethtär
mich heraus* fzosserv Dottes vor dez flös
sen f/eunheii. nWenn dumich alez nichtherausaefien fassest, dass ich aeeen ihn "aezech tfeSlidsei im, Collgfium, ffez
azossert Dätte

(Sondern)

A/eunheit empozsfeigen
. , ^ y. soll ins fVassez Aind&ge-

hen undyon Ersehen- leien etc. Oder:,, Phallus des 7f%?*- toenn ich nichtfahren werde undwenn ich entfuhrt ioez~
dejrum Osten... so solldieser Phallus des fä den Kopfdes fshis vexscfilucXerv* IfndjalhzEhaefeitet soezdejru denf/Cezu,
woätie Jettet ihr.. .jrez schneiden, so sollervdie f/ezndt den Ehepte stbssenf) undes sollen... imduaedesJtum entsfehenfih
Cap- 93-5*p* .Ode z„Jedez Eott,jede ffottin, der fdie) Sich mit toidersetpt, dex (die) solldem, IpJ

cmpt ülezzoiesen wer -
den,dez von den ffezpen leit.. v den vermehrt Osiris, wenn eraus dem Osterfnezvoz^ehi.«. “(EaspJZtfpf* SzJ.

§- T 9 ^• ft&er auch im Pfithxasdien stScheinen, seiche S&diohurtgen. dez Eotter undf/amonen, üflieh gewesen,
jeu sein, daDumpzidius Commodus c*JausdzücKlich von denßczchtdclicherv Wozterz

und/fandfunaen, spricht,
Durch die man, SchzeeXen eznpu flössen, AemuAt war.

§. 7 typ' ^ **t**' î trrv a/JEti^lleriß (ulte fehlt
es nicht an solchen Dxchunaen,. nur einen Peleawillich anführen *

Als PScipio ijzicanus minot JtazA,peiaten sich schlimme Vz reichen: denn Apollo weinte 3 Tage lang, so dass die Römer'
V ‘ /'/‘f'.-Wfs W ^au.

aus
rut aasjau&ezae e>exaberwaten ctiese „ minae immer c/iaraAtezistisc/z* daraufverweisen aueit feigende ferst

sdem
farmen,contrapajancs, Saekrensföetae flatiniMinorenJf. J?f2 v. Hfocp«,,.*

*rnola etmanilus c^niuycaltari
suppfep/... Cumufatdonis votague in limine fempfifsolvete dis dealuspueparatSupezis^ue minatat)carmini -
Aus mapi'czS cupiens fchezonta movere * [ffiez also Aepiehtsich Dez dichter au^?ine Eten Aeschzoörz/np,niejfehlen, a/teihD

S •7 93 “Diese Drohungen, AesonDers
wenn,sie

<^e^ervDiegewaltigsten,
Eoitfeiten wie Sonne undMondauf-

geflossen,
wurden, mussten, natürlich Aei nüchterner veranlagten Deuten Widerspruch Aervozzu^n

*

Jo sagt fozphyriuS Epist. adAneh&n.apudEuseh. fraep ebana. VSsp lp-22^'Soßi^dsC*SO”f farthegp.xxxix. Im,Anschluss
an -seineWorte ubez diefägßagoc Mt ä&rjpa ovopar#. tnoAXoöSs xovtwv tcXoyciri^OYToprjScdpoVi, ei Tvpoi,rj AvXfj 'isBvrjnoto$^
öCvtehSl TooßoLäOtzfjhicö *j Eehrjvrj rj nviT&v Kecdovgavovavjf

7— c— * 1'— * r~

ßeiv, Tjjiväfpevov, dheuvot ochgSsvcstfi
•
vhpeeghipsiv^toiavraqänstXäc)iiva ovpv/iifß°hrjv fpnXrjpfxcplv tco c

x fArjrt ciEtprjTi S'Jvcxiai, K<xT<x\zln11,?amivoTr]To$ toT$ SuSo?ko6iyqvtoc ntvov (pöß°YKofi nhoLdpocra logKoputrj>

ov^avcvavOgtj/zoy rw fvjoyn vnopsi^iov ocmiXa? n^oggi^ovxa sxepo-
"* F~ 3 ^

cmilhöVVTl t

noöJes ävö~

791 - 793.
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■.fivonaen c(m#caurtaen,/iuiiassunaensen?'ii*zn-urut:Mi.n':e"*'~,-‘"'-',-i </^r /,*■ / V, < a ,

'entschieden Miete etliche Wetbnades tfeletes ietzaten, alss,eMnsttrnAUeytu^e%en^htiuhMen,scheut.
JamWchusselM

alsFundamentalsaf die Behauptung auf, diefetter unddiehöheren, üaemOnenjC/gssen
je?*™durchdasmenscA-

liehe Wort

hocnmieressanien /fusjunzungen. oesagcn
sr*™****.***.'*/ .

i. 7 9 4. JlU Getter und. höheren, Klassen der xgurrovoigsvgsindancxDsic undür^nroi ,dh,omezreglaz undunezschuf-

tezlich jeder Beeinflussung völlig unzugänglich.
Geben iozzdie

T^ichiigXeitdieses Satgesjru,so
erhebt sich

sofoztdie Frage-,,
Wie

Kommt es, dass txoijtdem leidem Gottesdienst(ivTcFt UQovgpl*iÖ)so viele Handlungen, vozgenommen
iverden, dieoffnbazdirecf

aufdie Götter
Bepug

haben und aufsie Einf/uss
nehmen Sotten / Jllediese Handlungen;, lautet

diejntwort, sendentweder iloss

als symbolisch, aufufzssen,
odez als bildlich oder werden, blossguz Ehrung

der höheren, Geschlechter vozgertomrrten,
manche auch

blossjrumfweclCe unserer He2rigu>%g UfrtdHeiligung.Sie haben. demnach bloss aufuns,
dtestezbhchen,

Menschen*,3epug,nicht
aber

aufdie höheren, Geschlechter. Denndezganje
Gottesdienst wirdüberhaupt nuz unsertwegen vozgenommenguunseremNutzen

undAom -

men ,nic}it aber circagu dem dezGoitet undhöhezen, Geschlechter.Denn diese selbst
stehen, sounendlichhoch übetuns unddezgarge

n,Schö-

pfung,
dass esunsinnig

ist angunehmen, dass der G/tesdienst’gu ih zezdGdezunggeschehe:
dann wüstedas

Geschöpf
über demJdugfi

dietoverm

Diese Bei

ten vozgefuhzc werden,alshatten, vottezn,selbst aejeiat :dadu rch sollen wie beim/fnhören, einez /tagoate
die-ceia

Schaferrin,
unsselbst gelautert,gemässigt undnach MoglichXeitausgefilgtwerden, fDtMystez.I7/'p<$7~4°f.Aristd

lesföctiKc* bj

Wie steht esaber mitden, xjGliZl' den-Hezbeizufungen, tder
höhereroGeschlechtez,besonders der Götter ?J)enn wenn die Götter.

auf
solche kXfus hören undsich dunchsie veranlasst

sehen,
hezbeiguXommen,folgtda

nichtdaraus, dass siedoch de zBeeinffussung,

sogar
dem,
fzoang

aus
gesetzt

sindlBiesez
Einwandistjffsch, unbegründetBennauchhi&t

handelt cssichKeineszvegs
um eine Be*2™"

fGussung odezgar Nötigung der Göltet
.*denn alle

Erscheinungen;
von Gotfern undBcremonerv ezfIgerzgargfeiwillig,

nur
infolge
dz

unezidltdten, -Gebe undMileid.sdezGöttez undBcemonen, mitden Sterblichen, TzotgdemsinddieseKXrjtien einenotwendge Kraus-~ ~ ^
>*£ .yd

Sie haben jedoch, nichtden dde cK,Gttt

gu ezheben, unsJur dt ese Erscheinungen desGöttlichen würdu
nen

'€2S

/werden zeitgereinigt, in gewissem, Grade von der Schöpfungundihren /icö'drj f inren, Beeinflussungen, deidenschafenundJfian-
gelrt befreit

undsoden hümezen/ Geschlechtern
angeglichen ."Bähet

sinddie OVOtAaTdundtfvußohot; die indiesen xhryÖHS genant
dexden, nicht etwa.Ewangs m ittel welchedie j&ttez undDcem orten}r,*. .S

tezn hegusteilen (1f*t ~tt>p-4**-$.dieselben. GedanXenauch 2t /#p. /9sf.Denn aGe Güter, welche die Götter- den Menschen,
vpuXommen lassen,SchenKen>sie den Würdigen,nur aus Güte, indem, siesichdez Bemühungen dev Getestet

erbarmen,

und weil sie diejenigen lieben, die sieselbstjeschaffer?, ernährt und belehrt haben. 7 °}5. Basselbe giltauch be
züglich dez höheren,Boemonen, <

sfinxwc; w yeremrtenccsu i/ncc(,rcL i&trt.yic/trcuuero
cs'c^z^'Y*croCAccroerc

vernunftbegabten Baemonen haben die ?cXtjSez<;und avapKcci nichtden, ShazaKtez' vonffioangsm ittefn, denn auch sie sie-i—".n '"—gs weisen Notiguna VonSeiten de%Menschen, **hen überjeder Beeinflussung undgwang^

4. 79 6. Anders dagegen steht es um dte niederen Nsemonen, umjene nvevpoczu, denen das Unters cheidungsvezmö
-

genjw ?schert, Gut undBöse abgeht, da sie nicht veznunfbegabt sind; denn diese niederen.
Bcemonerzl&nnenSz'ch znvnez

nur in einer einzigen Bjichfung ^betätigen, nämlich
immer nut in der

Ausübungjener
fünction, die ihnen vom Sch ?cKsal

* 79h- 7?£•
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^uyeteilt icurfe csiehaben
nur dieDdkjXeit, enttoederyeschaden undyu

trennen, oderyu nätgen undyu vereinigen undfeoctz

hauptsächlich, nur hinsichtlich der sichtbaren, Sek opfeunjf,
das Unters

cheidunJSvezmoJenywischerv
WutundBose alev

yeh
t ihnen ab, damit

auchpujleich,
die Wahl in ihrer

Betäli<yunj. Aufediese niedrigen fDofferJJcemonen
- s.oben j.Z4& —

exstxecKen/ sich allez n die
Befehle

det Menschen f/VfpjJfsfe.
S. T 9 7- WiederholtKa rtn man, nun Drohungen/hören, loieetwa Ich werde den, ffcmmel^pezschmettezri lodet

„ ich werde die feeheimnisse dez Js?
6enthullerPSddd^ch wpdedas DeheidDDsDDtfefeydosDezzatedftoo^sAJfestezäumu

de77
fodeJdnadezAufeldIeldaladeTVöidsd7festisch-dtanialSdcJtdefeeiedzdiddeSdBtmdnS7{dfed^‘S / Plu taten De Jade

79 deutet die Deheimlehze an)(oderMich werde die 3azis (die Sonnenba z?Ced ^ 1JJ| & y 13 rj)/um Stehen &zinp
yen
"oder endlich „ick werde die D/iedeFdeslJflrisdem ft/phonpzezsyeberz "oderÄhnliches dieser /fztjSeTTolcherTfizo-

huno
iyen darfenzanjäFD^fednnehmeTzfdasssiegefednDonnTuJidAEndfüsiris undJsisj oder übezhauptyeyen

zzgendei-

i der himmlischen Dotteryezichtetsind; Denn dasanpunekmen/ wäre vezzüclQ. Biese Drohungen richten sich viel'
verfugen. Bes-

nen. stet fnmmltscnen Joifezg^z,<<.ri<,ci,&ma;aenn uueuripunenmen/<u>wze vezzuc/u. jjiese i/zoaunaen zzc/u
mehr gegen jene A/Ir'UehoeserofDaemonen rtvev/uatei) die nicht über VerstandundUnterscheidungsgabe
halb ^AriFerDieaddfnilTilViaäiiTilfffalscfierh,

Alöjlfcllesä/onflJnm^feliche/rv untezscfeTäedfT.
' ve rrilin fe

'cseri Bcemonen lassen sich durch solcheDrohungen einschüchtern: denn sie sindsogeattefdas6
SieTichdutch heftige Vvozte undanalezes dieserArt sehrecJCen lassen da sie lolossüber eine leicht7u erschütterndeund

7U7^,11/,7*~ 7jl7 7/C. 10 ny Ci . /*" _ s... ~ . - _->

über,

hinaus

^ a
fe
t

dergeheimen Symbole irn Besitze einez Machtist, die
Menschliches hinausyeht, denn seine Seele wixdja durch diese Symbole empozyehoben/ über alles Menschliche
undden Dottern* genähert; daher vermag ez wizXlich Befehle ausrusvrea zen.diestärkteZ. sindalssicsonnet

seiner, fnähnlichuny an die dotier, undder Verbindung mit ihnen.

/ </- yecüinauna miti/rnen.

. 5 * T 9 9 •Das wichtigste aker ist Folgendes 'JeneMittelzoesen, gegen welche diese Drohungen, gerichtet sind,
di es t sindjfiga z über die yariye weitverteile, doch istJedem* dieser Daerncnen, ein bestimmter jßefeizltfjcug eteilt, den
et£u verwaltenyu behüten, undyu bewahren* hat. Solcher Art sindpB. dieAuftDJndFrpdaemonen, welche für,
die UnerschüttezlichKeitund Id verände zlz 'chKeit desWeltaebüudesyu so zyerinabenj (FFFffefDJffej ^Diese [/nez~
SchuttezhchKeit des

JJelt^elaudes
alez beruhtaezadeaufdenz/ioasdezBuchende,£u schSengen,?u verändern, ttu

vernichten oderjuprofanieren, droht, wenn ihmjene Dcemonen nicht willfährig sein sollten : Denn vermöge Dev
Sympathie bleibt die \AfelioxdnunJ

So ungesloztyals die wohltätige Macht des Bsizzs zeinundunvezs&kzter
halten bleibt undnicht durch Mfeukr,Unzufe und fdnozdnuna durcheinanderyehrachJ uird; ebenso bleibt
das Jjehen des Alls undAllez reiztund immer unversehzt ( sulanae die jfeben ezyeugenderv undFormen beleben
den Ftzncipien, die in der /sis verborgen ziehen, nicht hezabftezjen in, die szchtFaze fCozyerwelf ebenso bleibt
alles unezschuttezt undsichselbstidmez, von, neuem zzgeuyend, solange der dfeafdes Sonnenschiff

' ° ' "

vehemmf

'profaniere wezaen.jsctzauraiso, dass wasat t ^

aeneume Wesenheit ölet Dotter nie verrufen werde, darauf beruht das Pfeilder Welt. Die Fzddaemoneru d*h.
nie
ElementarduemonenMfe

Ddmonendez Erde, desWassezs, der
Affe
die Können* esnun nichteinmalMzen /

dass dieses f/ezhaltmspedndezt oder
vemzchJetzoexden soIfejedenfalls deshalb, weilihre eiaene f/edfest*mti der des Weltalls unlösbar vezTCnupfe zlst f so dass szchalsojene Dzchunaen, direXigegenihre eigene ffet

Stertferichten).
Andre Dotter aber, ebenso dieEzyenpelundEnpelreichendieseDrohunaennichtJfezanJjes-

halffertden, sie sich nicht
bex,den, Ehaldaeestnt,,

die^enauyüischem
ffo/fezri, undDaemcnen unterscheiden, wohlabez beiden

AjyjdEEtdt e tnfeje ihrer symbolischen*,Aujfessunfeofetauch, Dotter undDacnwnen miteinander vermischen,. "JE F zjfen
Jtyng rrtife noch die schone

Stelle über die Bedeutung undWitKung des Debetesfelgen /De /ffystez. V 2 ly. 2 3/- foj jds
ifeVet stellt; ywiscJtDDlJeDxfSdilichenunatMenschlichendne

VtbindJngfeherfeFvexsch^feVdeTri,Menschlichen
fözde?

%
e
^rundetet

*id bewivXt endlich sogar

ietung und?.Kart, .. . - - .— -- . - •napii^,t

>.njrect
yolXerru undJiaate ri; es

b
e
^rundet

eineyewissc feundsekafeyzoischen
oen vonsertender Dftfer undbewixKt

endlichsoyaz das seifee
Juszuhen in der,

Dottheit. Die
häufe Je Wiederholung des Debetes belehrt uns auch über das Wesen dei $Sttez undmachtdie feelefeiix dieAufenach

-
-- d+* tfiMf'rL*™ /-v Kendos Debet gewohntuns an den tflanr des Dotteslichtes, vermindert unsere eigene Sc/twV y- ' * -:ffee<

n geezt che

und hebtunsere Feele allmählich nach oben ; derm es reinigt unsereFJeele von alledem f was dez Doilheityydtder istffizher
in, umoizXsam*

nXei&rrjY, bev hxinpicL 7ts, Tovfevvininjuobvroc UiaKfeveiv olde kFi rEvivcpAovy/vwv(vonden,Besessenen)ovk An-

dfXcciritai ocXhcospi fe ovro^fder EporcistJodto$ te e
ij

Tanfeq 0ebvxdi ovoua toi7deovhovovrb cpgiKrovln-
exoov tfw övyapiei fhig^ t Tavroc^ §V ^fjXa&rj ra Agodvloi SeSwta tfe eh TaS Aßpd&ov^ Kai fevezstcvs unoyHovi-
ovt ronovg aaonopnrjv en re Tobg ayylAovs

zovg avrov$anontunopdvous f Inbte n$ ä/ieiXoin Tovrose trjVd$bxet-
Yovjt ö v$ Töfiovs Kai ^ Tcoven tovro retccyuevoov avylicov 2/nXlyoi KXfeeis, de Sie xdi Tocparzixoti Mav*%jn « volt*s r*Z ovbz riv omtzXoüvT# Sbvocrat ^lad^AesvDXXk davy^ Tis eirj,Kccyäyi ew Xlv 7iyi^vriov

§•797- SO 0.
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Törutr<«£tfyi$ic(£öv Ta£antiXas t$£°$ ctvraXapßocvei Kai oinaXXaTTizoa /zö2Xa*cic, 6ü<;ravroc tTuvaju/vcov tcjv aaeiAtruyzcov &t§
rlXot l|^vtyKsiv-ovicj< töti ntpt^erj xa\ aduk^pira.

C. 8 i.
JotphifziusdayeyervflytedezIfmdidafferz,

ßnstcht /dsssdiese ovdptexrx,Aoyai undhztezXaieinenumoidezsteh-

Ti*>any soya
t
aufdie leitet

ausübten,unddiese ds*nn auch nbtiyten*, den BesshzoozeZn, fusXunfte
iller diefH&trffpu ez~~

feilen, isenn ihnen diesdurch die dünstet tatimy und^yg^Krj einfach unmÜyii'ch
tsazdn diesem

FtieXonntensichdievyyezdaltiqten?

bittet mzchtezndezs
hetzen,a&dass sie ttyenddt*MSjvJ&mmer& loyerv unddenBfdtyendn,aPs BzaHelmitteiTten/nzct

um usrf derrt/

SeitecX2zederuJ^iMbetpwany
miedet Fefeitpu

werden;, dochzoaten* manche ven ihnen
ehrlichjferiuy

seilst
eirptuyesiehen,

dass ihze

DMedunyen/ dLyen*
seien*

diefteliefp'Xi, Fzaymentaus )tJ/ehau*iendo,epazaculisphilosophia diT%i/oponesdeepideze wund

JV.20 fffldf.Fzanmentczy. tßj nr. ft,1 fO. sySsf laufet: napa. rrjv hyaiHw TCöYKaXovvTCovßictßopiSvoi v/% avreov Ol
$joz fiapcx

lloifv a& Tnv jlt£K,v t&jv £ftavapKcov öCkqvtec hfjtdv Tt rcov rjyyorjp£,ve&Y ccvtöic; £>vv?Xocvvovxaz Kocvrev'dev fyvHrj voTpotv-
%iik yivitai. n#h%J(Kig St xdi oevro tovtözigokiyoutiiv, on>fehdovrai 'eimvyovvoßnoXXcoy non Trjf/umöm&Bccs rov/ü~
(nfoytoqziovtjgat; oäs/jc• ••eindvufLa^optevA...,, ßveßi'rjv Kairos reXöyJov, jtvßrjyopaXi^dxm SiXo^Srjnsk\)6s)$
tFv Qtcov gtpyj

•
^sjpii^ov övkmloiKt Xiyuva&zgeovoSov ippjyfsJp^cva.pccvTo&vvcjS yaplv H'<fTga6tvvv funeS\ytai. *jzt Ftohrrj

x\r}$u&<<
ey roiavtrj xarocSm^n rovntpiipovvoq <pqdiv; övAocX/m, kX$sdzjSt zihA&c SöXj^iio <pagvffl°$'J

vvxr *$KevTgoic-
Jr%p£iorJT07£ n^odiXavvei j Tix*jy/i<;xt^hedtfa ^erj kcxkov *'dgrj iSbvS'X. "xdi nciXtv <pqd TivZv Zi/IövtsöV, elKaienrroi dSe
at. vno rrjv eiy.xg>juivrjv zidv, ort cpvXhxtoyrxi tocvroc, injyxye >,/tvtdScopvde^ Sedyta, tva. doiöi mSto/xcu.

^

So iststfaodex
M&yiez-yey&>w~nyenyfaezstdieSchioK$a?snn%cMau£yi<heierbf a&eraMshdasye&2aJnSeisietedie„he$Sy#ßfayie.

5. ddszyded,

Die d^i^endenjt dez Sympathisch
-
Siy?n &disehen^ Fexe, ^anpens tsndMinezaSe im,_ßUt*&ez in, de l^indsny

mit den jmmsitezz eilen,
ddsznys

rrtiiidn. (den A/stmen ?^cndform ein): ßdi4 ?$ezsaS?oeröf "d^aue^ezzüez PC
- Tinten ß^SCstPu-

eiten, -Jt&ichmengen, (de Weißusny d
f

et^sii^eseeii'en>
Statuen in,Sdpiund^uthezj,de Soyensznn fen^d^^hezcAuJeaptteze,

5. 802. ßiie (sespxüchenerv Jy?rt,p a ih ie-m itiep, s#it>oh'idie mafeziePPen ^TtewgJßPstnycn, aPs aweitde imm&-

tezie?k?i(die(Jiamen und iozme'I??(dieldaie z^ndunaxuidiezie^ D^Ce^ezden;ß?jimeßlv
sich dtehz, Sendete ißnwez ms fein -

andez Com
'lim'ectanye^endet

waietidten dvysßoXoV tzitipzstimrnetdas immatezz'eile^enn sich <auchidießioehstedd

dez ischen>d uim%iw>v, die
tdeuzyische(y. Jfß\ ^4J,7neßicdtuondeiv

mateziet/en,
Symyaihiemiiiein,^teiyumachen 2j?e%suchteß.

in. dez
(tenyenuyi t

JjI&iTipg geinen,bestimmten Steen Mahzenddez/ZjOdSigS& wzeczistt Tgtvezzoendetz saezo&hsnfich müssen, dk diese Mnae erstpzaepa-Je, C^Sid.S* .. TM« _ r r j.d s* * .> .. * - ... ^ J . */ Mp^r

seifen toixddas mafetie ileMiiiet
\sfim?ntes7iezfcjdez einen, Tier teil), eine bestimmte

, jl&ecA

*sensßt'Mmanju, <***uoucrc urvta/aemonenstefo aespneuwausc/te.d.fy.ais (un-oäezaetägza&Tiäi
zjozsietlie,)(udenen Hass

dez, fXTuo) der verdampfenden*S^mpaihttrnifielempotsteigen undsidf mitih^ten verbinden Hann■>
denn, das zstdis /tisijS&ssimy

det.
Tiaytez-^ezoesenz, tz&fp

dez
Ctn^a^-ndtsn^yT-'odes Theuttf&n? la^iblz'dtMS(iß. ß"$fS)dusdiesem,

Stande aiit es&st/Ceiyvßzubezzecept d$nicht Bestimmungen* be/üaiieh des Initfvuoc, des Bau eher; fe Cs enthielte und/ -7i- Ä—- 7)^,9 Fids, .. •

iVpyrjS Bvo, KetSuXS, <P?jÄPc(f!£/lt*
Jäten, - „

£>Szog tevxov sivecQvpxlcü; SaoßSzkXtov dyapßyjpui s Kyv.tfnipyatd ßpappifjyicc f CpcSyov^ Kpön&vyzzipöiKö^, re
pißzvCrjt; ava S'pocydc Hvo ctQttfAitiioiS ßopptlj da, KcczavJcpKrjdvtjg exijfi(tijSftSj, hpartxo^ ipnitpetko^ xpiovyie-
Xoivos d\o$'&TvyAhvTrjdicjKalj/Jhtt avaUyßavf mlnoreixoPXovyia, dT/S3/sp(rtdj avvadzg navtdnoiovtfdj*
AocßJöv OYövyxihoof®^ HTzaff

Kat aiyosnenxthrjs drlap Kai tavpowjuiXavos, &ria^ not Klpawv Jißzo/ux&vöcyKpotepocya^oY
Kat irddmSyxrov) lycav Wva/xktTiQioy T,tav avtZvßdcov Tpftyws nXoKida^fem., XwpaischeK])issl22»Hfipay(€öt?.ytAcs)-
KiCadj CezpJv f nvniß d$ ?mpi tßKtzpaXrjv eted. i$2ß -'itfnvM ?o laidv/xoc To lyßvyovvCcfßiod) zfv/
"Bpamx (dieJa,d^ezslaiueHe( Kal oArjv rrjv n^a^iv jdvvtjc Spayydi

övo, (trvpaKos dpappudt omov
öpaypiai

rs6-

^zxq&q /^juvpYrjdißavog,KgoKos, ßS'eAXaaYarytidpappLöt, i&plkq haapa'yutßa^ kva'Xtüjßom ainp svdSn navra i&a Kal

pee^dn rrjY nga^iV. Lz^HS-po * 2633-93 * zsyd-jf, cf
?oben p. ?o£ßd 2t7^ -£3 zsyd^i cf denj. 2?0g S*.:

§ SOI - S03.
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>
/n{$p'Utx •nepidztpat \evKn$ eäfcc xat dztap ^uvpvn ml onrfj StpTtp itfux ofov

noiii
koaXo-u^iockoci

imvve ngos wvoctfrjf
goc ktix StfAruhvaw Jv/lcoV'yj dyrSgaKtöV *fXf

dt Kai: lyk'ftp.d Äov yvno$sk töv Inavag kov, iva eni&orjy (cf fjysjf
-bO$$~6t intBvz Se reg ißecg fityagvov u£ta okho'vgcv(ßietezieh A%ttycasp.jg ; F. öiXovgov)KagUasKotiKongovinnid^.
ffond. h h ?. 2$7-3 enißve £ptvpvrjV Kat Xißavov Kcd fcoxravßocrgayov. do

inJ. /2f h hhtspfeine 3 leiplatte wird
-mit dem 3efehle des Maliers an deroBaemon leschziehen^darm ist siejrp

weihen, dhpum, SympatAiemittdjfu ma

chen) ivagcSytatfiv oiov §u6/2va(sic) tßBeXXrj, dtvpaKi Kal aXorj xdijuera ihvo$ aaga nctaguov. L492sp Xaß covgu/Mfv>
ano rov davSccXtov koi prjTivrjt xdl Kongov/upi6regasXzvxrjc ida. idpvemSvt ngos vXjvccgnTov^ 1 s%7~$ cniBvcövm
avi$0aKcjv fijovivcjv Kvcpi u&a.riKöY, & utuigfsjkqjov oXouiXavos tyfpaXos KaifKatavagKfsaXsvßcc. mpyz. 3ezg!«
7? ^ ‘xXvkov 6@da)^ö\ l 6tv^p<ivv£tjaCöyoV tJ$&ldka

Kcapri evripovev rok agcoptadivfcfAtolle12.2g£-C iö'rlv deTo inIdvuocXvKOV SephaAuo^,öt
VhilölShp-SÜS). C

f.auch n%p.d?cid*ffl.coLlC.12sy s col./xJ. 29 J f<

8 öA .Da nun sehr häufig die„Warnen undfoz mein,fern ez aTfezleidTpuloerfguzen ursdfaide^picherifppp<a.KTrj-

Qis) &uf
allezhan djfatezialgeschzielen undgeget 'dmet werden müssen,

}sffssellsfoersiündfith,, dass man auch leiden hiepu

versteendeten; KntenptihavcC, aufdie Kijertazt dessen,afden man aufdiesem Mjge^ezoinnen will JücKsicht nehmen,
d2. edse

Sesetye dez Sympathie und^Antipathie wohl beachten muss.ßahez dürfen nuzygang
fesfimmte, demWesen des Tf&zufnen ange-

lietirogelen dießguhe zpagyri
t&isin

m figdgios stammendesBecep ff

■Seth Sympathisch istfTvfcov/ov g/Xaves gpacpri
•
Avepdvrjc, tßcövA lriSb<s(nam 2ichßpv k

dKocv&ov Ai/^dczflJdXr^fdf^vf^^hsrov ko yiext, ag npufifp^oyoKldvov, Koguecos ögßgiauftetjfezes aisj
demitiel) ,2Se%wichtigste Bestandteil istjLeijellos diegtÜTOS,.

dez Mennig, Minium r6 s , dasfeuziggelblichzote Bh

jcudi eine Verbindung von 6S/f feilen Bleiojcydmit 36,^leiten Bieihyp&i&jcyd, auch im Tapyz. Bazis Z2Zö mzist eine eteziany<.
aelenC Tinteezsidazeh ffinpuschutten vori udfeka*

/t,» »wr/jyijc

“w izKen, der ejany offensicWilieh an denödseridSe
£ * - 1 ---- - a ^

-

A - ---- - ~uSchzei<

das hloss tosariden doltem undfDaemonen, ezyneifs.den f Söttsyf Jlartaufyehi esauchyuzücXj dass man hez duchnO- und
inJuchen, dzchtaettez ^etichiet sind, immer mvt nichtmit Mertniqqetatht&foydh^JeKan omardien di e sin die dem, Typhorbjein,

ZCülollj -feuchter
undBec Kerb verwenden da,z.

^ dez YBK?JdocipöYsf) idnvSc TapuXdnoc frjgn^ppareiTcws{

Zocwffero(2 di utv vpfjdrudsfdie Bselshautj dfan ovda> otno Ka^d/a$ hipccypiivw, £ syppifera^ aifdlrjjd-
Keds'rd dirfjs 'icdXadö'öoiJ f Kagna&ov) cpvXXovaiparz i£gax?d cp (fvppufpsrat mHJf ppvaopoov*co di rov U-
pcS.TlKov ydg TOu ociJAotri ff-TzopzaTnrn, ffeznals.SymnaSiurrv BypiXicsg CSfvppl^ptToU a'KcCctcifcf

unten Jtf. 36SJ.
a fl21^2sa. ppf<p£ S%$(pbXkov Kc&nJcSov TdVTci',,frjXßaXzporyco 'jphppcira SddgKap/ÄavypJgnyX iKdvpevrjgpca'i ssprjs
YvXöS apn/aidlasKaldetßdov xat KaXfrdfov j^u^oy Kal ivgrojuitfev. 13iß$-310t : tfKevrjpi/Äavof iv£deif^a-
epetv rov$ daXJcfxovc. Kal ro ‘lAXfviev 'dgnfifiocpovoKkcovo^ KaravapKrj dvja f cpowiKwvMKoXdwvrpsk,

Kapixaz

rgets, cdBahn ppvaepo'ixf ttaXkoi poiYtKo^ocpdtYtKovrpitp (&<ppb$daXodt^rjgdpd f2f lil^o^ f. unienfj.i£S ; f
jiB-ZOiafpvnyrptKöv dik yvKrtpiSbq) 'dipanpeXaivr/tfoo$rj ^ Tvfcov/cö fsppeÄavt), aiyosypacps
gnl TrfsSktSs rtt/gvyos .d%nd< tzzlyosy. ffunten %$f8$ ;Bezot l.fzds a sp ? §<frl yfiml rovpthxdov rj dxtvrjProiavrf)'
TpcsyXing (uugvrjs ridö'oipdC , 1 Spada^ Kaptxd6 rpiis, poiv/xcovJS/iKohdcov o€t(o. inzh /dzooß(l.tuaßpaya enrk f aprept-

öioc/povokMovoV Kocgdio«; i/xrJc Jßcws "E^pdiK^ffoben §A2S)nrtfk inr<k { nrjyäiov^raOraKaväfaqnouiKdi

• Betel. JI*3*4sa/cf untent[.§
iqi„ dfeiden.W. coh% J/fsy. /*/'.*"v Die

gewöhnlichste, einfachste, unyahlipe Male vozpeschz ielenejfaulezfihfe
ater istdas fjuvp vo/xeXa V( diej(Myrrhen tinie.

§ . 8 05. Eine wichtige Kotle ahez spielten die
matezidlen,

dilisßoXa fdie jTympatTii&ffditci\aus altert f/ccii< zreichen, fei

dez ffczstellunpdez so fterwähntenJauiezslatuelteiz undßauhezfiyurerbfdauhezyei chnunfen); £s da sehr naheafalt
die: f/Sttez, die leschwoxerc werden sollten t schon dadurch einen*mafischenfzvarty ausjptülen, dass

man leider /igkxfiS den fc-

izeffenderz
ffott entweder plastisch ingineffu tezsfatueft'e oderfläch enhafi wenigstens

in einerfaule f^ux (ffu&ezpei'cd

nunf df°a^d 1 £öl:rr7 dn i 3fehle, Wünsche des Mzfers anguhozen.
Ben qieichen, JooeclCVezfolfe

dass sichdte so dazqcstellte, ffottheii afaXjua nieäerlasse undes bespeie twas a/tezdinas nicht vonj\
Schlechten, angenommen, wurde. Mte Ĵ3eseefünf

11der S^atuefoadviSlfnehz an eine Beihe,Vorv Bedingungen, ge'Änüpßf^
Kenntnis einen,

wichtigen-
Teil der 1ZßaTiKrpfintfrfjf der friester-und auch der Theut^en,

tila/ete ,ß*zü CerMehrie&en lozphy

i &OA. BoS.
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a o

und Tamllichus, die leide em Jl/ezX fl&gl ccpaXpdtTCüv verfasstenj von denen das ezstete / das des TozpAtpsitAS, wernas/ens
teilweise bei Busebius in dez /l^cnapaJKivh tvappeAmget Aalten ist. et stützte sickdazin, vielfacA aufden Stdxez
Cjtatxem&n undwidmete besondere AafmetXsamKeiloben Ebttozbildezn der dfÄgypter fffioztyie z/deSch zißdes 7btpAyz, von
den %iietbildezn> (Biss, Ezlan^erc/gosß ßd Sekziftdeslambbickusdagegen,die FAotiosnoch lasßcod,2 dp. /p3bAsg.J
i^ndaeaen die dez Öizist Icannes PAilopon os udtez faslinian^ eine JegedscAzXi’ncAtete (auch mno&iusleXdmpßtede-
se Sekte cßp,B.Wc^pjy undscAon Ücezo ßenatura dect jfjfi faze^ezSymbolsX z7,/ysßf istvollständig veUoxen.
Bocn Kommt famb hchusauch in seinem erhaltenen ScAzdten manchmalaußdiese J)intgejfptzücK t ebenso auchganp
leSö-ndezs Beoclus, wasgut (fenöge beweist, wie sek zdie JvevcplatoniXez von der 7{ickn aSied undWicAtiaXeirdie
ses Dogmas vondenüberzeugtzearen Aber auchdie etpdXtypA&n' a^AiscAenScnzi/te^ die
Qzacula önaldaica, unddezsTCzmes /zismegi sfas- Xennerc das sehr wohl alseinendet fundamentalsdire dez Me-

uzgie, /uldas zeichf nalüzlick um JahrhundertejgutücKunddecKlJicA, Soweit man die erhaltenen Jplitlez die
serundezgegart cfe

men theoScpAzich -theutp ischerc ßifez<atw& ule zbis iXen Kann*,genaumitden Jjaubetpagyzi *

f 8öL Die erste undnaiDzlichste Jfaaussetpung ist, Xasyman die ^htteßjygde ^XAeifsocfa-zsiellt, ioiesie
Etbüßiezt fticAi'immer und überall dasselbe erKrAl/*dez Mythus beschreibt;d6r duuzen aA aber, dass von derselbe

undgeglaubt, ihzWeseromcAtgleich, vozg es teilt wurde, ergeben szcbauch ojlweitgehende Unterschieds in ver

schiedenen* localere jtaltbilde zro derselben, Efottheit,

Ein handgreifliches BeispielbSeien die Kulibilde tdBr grossen, JAubezgll/irr f/ecatejn Jegina, uw sieaav
höchsten verehrt &ourde undAtysfezien* besass, die angeblichschön Orpheus gestiftetAatfa standein Schnitp-
bildde*t Efötiin vm tnur einem, Hopfundeinem* ßeib, das Mgzongefedgt Aalerz SeiltetEausam'ms 2f$e), Sonst

r
u(de

JOtopo lisguAthen, neiin dem

Tempel der Umgeflugeliert A/ö
Ke Stand(3.30j aUie dzeiges fal

tige, He Ka te(m Hi lezer K°/J
Tier *Wo ijsKopß) erschezrdaif
. einem, jehtoaxpert ßmuletsteirv
%m,Höu’oxe eS. E Michon Melan

ies
daxc'htot.etd'histoixe /2,p.

4 ZZ'Aaremiet*?- Sagtio ÜSetion*

3,1p. SVÄf~3f4i v.unjereSH zlduy
tg<Die Breigestalt entspricht
dem, altert sgnKtetismus £kJc-

zrj « ieXl] vg - vtp i $ eßz. 3. Slp
dus Be Mens.miop- oder ^eMj-

Mt]- *AgTtpu$ - Ko£*rj(ffegezepö~
vn (v-/Ei fa*i

puSadÖen, jVSfis_
Minderns hlijcöäav. 22,der die
7zi via des hatb fhozzißi ca %enn.il
Eher man stellte sie selbstviezKÖ-
siaz und Soleixe Jiatuerv vez*

dJnKien sAzen Utspzun^ den
faxöhslre dez Mgsiuiez der Spa f-

renn Joannes iydus
jaj^tjreit;d&* ,

jde mens, 0.8p •hf-2 W„j; Hot 't ti~

<7:pan:ipaXüv' rgv tKocxrjYöpLvS-
TtKoe naceSTfafaSi Xlfoe <?UX

djÄßvcog sh?d tov rtußo^
Srpatpctv btVot<pi()ZZ4Ll, yf
TöV
/
ra vg)ovpvkojpt $vg Bau

Abh« iB. Die dxe iges faltige He Kaie.
Amuletstein,

uoviov tiva,uvKigduoY' n$f \ >J * « V7 ~ «r/O
rrjVT&u öte^oc» g oi tov vdpov
stiKfik Kcii Stsraroz <pv&fa

sie tß/ Töv ziSaroc, n Befov
KVVOe XoAcmSTIKT] KOI TlptOJ-

£>0<eU r rj-vyriv, HeKate ist'
hier nach alter hVeise dis
■
MondgStiirz aufae/dssj vomi
Monde abez heissr es anschlie
ßend* StÄrjvg rdv TScCrfec-
■
fiosv Stotpifa V kpetto veßet,

,iMopp*eir* cb alda is ches ■ a -

. KblfKicll'p •80, fj txeßfli 'ehpasst
' Mztüdich muss auch immer*
desi cXisausdzu cXundA Sr -

pet h a ffu nf dXiflatue mit
dem vQzgesfeflte n C/mtaXfef

dez ifüfihetiAatmeniezen, ,*
■

tö)v DpixXjl4areov rapi$ v oiov

ysXSvToc nd aveigiJvä, Kai
g(pp^bovtd nottvtn,

7fX*S
9
ocv&Ty}g# rdv ögsjvtmf

KOt ßloSvpa ocvaA6yc)$ rdi$

rüv $&mvAgßeSi tmg iyaoepiots (adtzaijl iS7pag. fcSj. ^ßapu Kommen, dann,noch AzjjßtpiHHe‘^^uiBdAdj W’ieauf
das Wesen, ihtez (föifez hin deuten, auch sie müssen, natürlich mit dem Wesen, des BazgesieZTtenBhdtmümezgn undman

darfeinem /
salfa

ZCpy K^elTCVvouv oLnre*.&OYrcA-icfi^ otyoL/yAotoi v
•aao o/rzern> s&cn ^ ^

der Böiiez undihrer Statuen, von deren symbolischerBedeutung in den Mythen Pzoclus imMotangehenden
vie,

jagen tweiss, Ja &jetade die ziehtige AnhzInnung dieser ßiizibuie undvet allem* dez sonst nickt be?Qrmien„ geheimen
ezrnöalichi 0ts£aie ßsfBdl^l3y_A^sEilde%i g reXtdrmrj dm Bj Zi veov ävjsßöÄcov xdi anoppbreor ömBpjßlavcöV ra
rfjddaybAuata rözj t%öfa Mnsncd^siKal imrgB&mnmet vncBo^gvtZv BezdviX'XdpsßeaoV/PzoclusJdfaa-
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tyl.Stp aj. Pasgualij, JJaSSda^mü‘noch. nichteigentlicheJfmyathiemitle/gerne intsine/, Sondern, Stöss Jtttzt bu$gs
dp solcnen, ^ötfezstatuenjruKtmen, heloeist eine knetete Stelle desselben Pzodusad Cralyip.2S.01 rshid'&xi (dh*

reis opyScvo/g
rovrotg fndmttch XipxiBt, öxdjnvgep,

f ^ ft
eman die Beseelung unddaAe r

auch, die

WhKunysmoalickKeitdez Fottezbildez } SC toitdes b
e
y

reiflich, dass Sich die Römer nach dez £zo$e?uny Roms dcxchdla-

xicRa* 4/0, und£bliefezuny des SchmueKes der F
oHerstatuen als F sFaufpzeis darüber littet lenladen Z/zTsÄe-

tocig dpoug Kocüi&<ov$£yt<x ehöcrrcotfe/ötyg rfjg reXetrjgoeßnfoeeivoa xdi otvevippqrocßiosimus S^fuTas beyoysich
natürlich in erster dvnie aufjene /kirihute, welche die Fetter seihstals ihre afjj^ohj^lej^i^net hatten ducliAier-'
will ich wieder nur für FeKate einpüaic~£eleye leih ztnyenlSSSüyiTFfTyuds(7iipi~tWs£KXoyuisv^iTio^cip. hei £usebi~

us Tzaepaz. evandel VfJf.z hf&y, 234f)indof)\£6715? ovptßoXdptlv
rrp /Karge Krjfbg r^ippcojuog ix Xbvkov xdipii-

Xocvog Kch i^vöpbv ö'vveö'rdg fgov rb/toSExargg epepovarjeyaöZLpa xdi Xayndök Kai £l<pög f nipz rf
v elXeiafico Spaxcov'

ovpavov §e adrspig oi doOScrnoi nfo liov dv^covrtinartaÄevyuivoi. A£yn S£ o ffavrovgSt fdie (pddptaTof av SZav-
vtzt/Krigov iynvfgyivtijlOlvreg aioAovxpoogfAevKog tdreo xdijutAocgJxd zo nvp (paeacpdgovfavtlpaxog/je-
(pXtp tA.lvOVjieiuet. vtqrt^covK'uvibvjpXvpLpuKoilvöv /xaztjg./Aaynd ldreirtpocy/ort<;/Kal zhgupognoiyiptovjxai^pa-
KcovnemcStocAngIduuasivKöprjvK/QoeteSv/Stivbvocuep) Kpcctcc öelg/odoÄriT£xAiigöuovjKai rh Sbauovcov Kparog/i<d

-- 4/r^' .dJuS. -“L/,,.. /. V/ ■•■.a J (r J^rMds eh.yßd/^di)/3lv avTeö/ucacprj uci /r/Aszsa dr/pun~~

naiav iXxdeojuLtvoi koctoc koSuoy. *v%y et <pgdiv t „ rj ffapioio Xißov rj $v^idtö v ihlcpavrog. "Jjoch tratsie auch.als
sclosvog auf((dellus paa, US2) undmit denz&caen in der. Handals Heeate

-dz lern is 'Aoye zd(Pc tphyz.M¥133 l\p*$3 7
)

undals d$krjvr^ t dießfe%bezjS*nuifez der Totenseelen, mit demsj/ßhn Kopf jafjxw v
, der das övjuß'eAov daxstellt des

nXifog zcov ddoiKißouevcüV ctvrrp/ iuyüv tSdnentk /ioÄiY£Hzphyz.M //. J3 v.oien § 32z) ; dad&ez<auch dieprae exi
stenten undauch die noch nicht demfjoany de%Wiedergeburten, entrissenen, Seelen von oder wenigstens durch.
die Mondsyhszze aufdie Stde hina&sleiyen (v.

oten, §. dssf so stellte man sie mach» chaldaeischer "Wehte
toohlauch,

mit einern Wassez Sprudelnden,Seffss in dez Rechten dar, welches rlyv/rrjjljv rZvfvjcüv bedeutete(Psellus,
Jje ozac. chalct. S

p
.

mi).—J/it dez Hseiduna derjeweihteri dottezhilder befasste sich speciell eine ozphische Sehr ft

lepodroAixa und Kara/co6TlKCcfSuidaP£pjpdSfcp^he^Wjfdopharn* / sps^jaus derfolgerndesFragment
mitjeteiltsei, das sich azfdie KTeiduna desj)ionyscs-3dtchos bezieht fei /Haezoh- Sat. Z/3,22 ^2 bei dbely,
211 fohecK,Jfaoph./ *j2psf7avra TtrtdcvToCTzAelvitgfjdKevig/iV7<as*avzcLjtfcöp<a

,

d£ov tjAijunpiar(epiKÄv~
Tov FeAtow. fri^lo

ra pt}y ovvcpAofais ivaÄijKioyScKrlvedaifninhov fmviKiovrtvm eh<et0vapicpifaX/sdat favtap
vrizpDe vzßpoionavawÄov evpvKad/iftaiJdippcamAv&riKTou dngos xarhSlfzhv coyoyja&rpesvddiwiju fnf
£z^ovrz nShoiöJ/iradvnsfz vsß/srigfgufitöYfwffiqQaßaXe&tbcijnaufxv/csvTawff &zfvdv(popzeivpciyik
Zvßvg, oz

r

£xmpazasvyai^g ^alßcsvavo^o^üsvjypvözaig axrT&ißaArj foovZ/xzavoio,Jabyrj SaS/rszog F avadg
cfö/Tcp oCpi(p7juiyei<focjjuappL£Kipzj Fivzjö’zv iAtSotouiv^

xara kükXov/np/sSe Geovfcöarrjp § dp %vno ör/pveov <&-
uzrpyjrcovj cpaivzToa^SlKZocvov kvk\ö£ fpdpoc vatjua iHlaiAcci./ Schon in dieser Stelle wirdf)ion issos-BaKchos mit dem, So;
ßöhx seiner Statue

ausdrücKen, muss. Wiefeit aber,die uns besonders ^esc/iamar, /sc aiejjjetzppe?, ^

/jidfäretismMJ undso ist esjanyselhsivezständlich, dass auch diefaubetsiafu ettenumdlfijdxen, unsezezy^.^be/-

avju-

yapjzS/dedetholi durchsehzhetezojeneJttz/biAte
den,7usammenfeuss mehrerer tfoifh

eiten, in einedie citiezte,
erweisen, müssen. Suchfu/diFservSpnKzetish?.us ; der unaufhaltsam,demfufjehen, allez Fettheiten in. den

einen,

fTezzm, dez Schöpfungyudranate, müssen Aöytadie göttliche Grundlage feien, denn WnoAXcöVe<pn fiöVBYYpnduols

efööJTYj'ötig^rupi ocvrov, ozfr/g UrjnAiog ß UJpog, faltig, oevaf äws vi dg, /fnvsAcsv,ywpoyv Kai xaiycov^ laparjgan -
peeovre xdi qußpcoY/ rjovs xdi vvKzbg nöXvasrlpovgvto, ycjpc^vffa^Äjlcoy darpwvßoidiXevs ^ a&dvaroY stQ^S
(Eusebius Asxepaz. evana.HMSjfpJSfJlind) Oder:PlAovtcoy,Fs^ötrpovr], Jtjptr}rrpe,KvpöigT/ocotes,/ fp{rcsve^ tNrj

-

piix, Trjßvg xdiKvo/Yofairrjg, f/pufjg &ncpai&Togntz xXvtog f]üv Ze?jgTZ xdi nprjfSprepag föt/edertyog

)J/to /AXov
zig 8sog itfnf/Vatalts comesJI /»aa/soj.odez:fö'TpoyircöY ^Fp&Kktg, %vo((nvpog, oppapa xtsyovf Sfog id/vfpd
Trj, Mßvg KixXgpivos Ttpyacov

7

Anff<pvgMiXföf, WpafKoovog, t/dsvpwg Z.evg (NonnusDionjs, ZoAoosfJuch erinne
re man sich, wasdie rtoXvdvvyogVäig von sich selbst saytf olen§. 6SSJ undvergleiche dayu ihre dnxufuny durch
Claudius Ad Wunam, JsyBaehzens Poetae latinimin/S,p. /t3: Tesphant tezxae, tu vinculis Taztazacinyisftusistzü
xenovas hzccmamfu cymbala juassasj /sis,funa,Coza esgue Lezes, tu Juno, (fiele ! ‘Tn jenen ZeitenJzatman, na-
füz lieh, auch offiziell Jtafuerv solcherJfu)iiteztoeserv verehrt, wie das FpiazasmTn, beweist .

* Jiyun T/covpczv ödipig yd\ Mil*
<Tcüy$\ ^avadyffBdxföFfldfßöidiFzYSf^fctyöiSiYAScJvzvgf Fv^öjzvfMiKepcög, TirocvoXir^gftovvdög, eine

Solche Statue hatte /fusonius Yorfuyen,, da
ezs
ayt s„Mipoba

zbazorz flkezi/atris s/ynomarmo reo in villanosira omni-
um deoxum ataumenta(i.e. d/pißoÄa) habenti:„ Oauaiaeme ‘3aechum/vocanff Osizzh,AeyjptiputantfMyd
fhanacen, nomina.'ntJFionysorvImdiejcistimani,fAomanaSacza Fiber um Jfxabica gens jfdoneamfFeaniacz

S
.
& 6.
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damals vsichHysten, Gottheiten vereinigtefpeitschtiftfür NumismatilCjVp• Jallet)cf*
Lhenez, Gctteznamen,p.3tf&sp) Un

sere Abbildung 20 Ixinpt den Aajoyzus des BzitCsh Museums 1£34 Sams.-bi nSßdieu supteme y estrepresente sous 2qc

foxprifd'uyi
Bes avec... huittetes"; Vf.Tleyte, fhapitxes süpplernentaires du SGivzedes/lAoztsp. 42A; Aflildunp Alt

Gfusfurridori Seiden AffFifFleute l.c. postpaa. 432. Abbildung 2Z t eine ähnliche pantheistisclpNottAep^^^
einet ~. 2^* „ * _ i/~ ... V ^7/ £?~ y*ji. 2?."'dted-Aadi»sdJlAildi aupvonp

?ervJahxe 432 .
^ f / , „ ^ .

des NelioS. ulet die zechte Schultet mal der BzeipadCdes Aoseidon empor, um den sieh ein ßelphin, zuindetpoz der Brust
ein Füllhozrv mH Füchtenfjmhof- Blumet, SfonnaiesareepuesTaf.J, ffc£pA$S deznez Gataloa.o^thegzeeXCeinS in the
Jivitish /Museum Alepandzia paa .430JV?4-?4öOsp^J)iese mit allen möglichen, Symbolen, überladene Fiyuz

Konnten/

'luix
ebenso^vdauf

einenv der soyenannien,^fnostischen
Amptlette

^lezjziz
die
Gzaviezuny einesffubezsteins in

einem;

Ulbb» ftO» ^fpsntheisitsohe i/otthetl. iSrh,ASiAseu.itn,Glapyvüs

lieh aussieh l,aiea&ezy etA}{
ss aesio

wunaezKzöftsyeryetoesen, sein utizd.j K unsere pboildung
ßesetc. undAl lt(dunpftr : Fopus, Bastei etc. als Beyz^naeivodlfoioen, XhoXcdilen, Schlangen,
nach Ezman p./6t N*gzße<dtrt hh3htAnd^S Befliß tlMJn einem falle wirdein solches Wesen, das Kaum etioasvor/j-
mon enthalt, a?s Amon %£ &epeichnet; man mochteytauben, dass diepantheistische Theofoaie des Neuen Teichs, die
alle Gottezjtusammenzoizfl.ieidiesez Benennuny mitspielt F , *

5. & 0*7. All das, dieyanye gestalt tffaHuny,Biene, Kleiduna, Attribut, istnatürlich notioendry, um das JipaA-
5,Wtheit in, Sympathiepusetpen rdass sich diese ffottheit aber in diesem, Bilde tatsächlich niederlas-]/j<Xjp seiner

3- ;«Qf
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se, es l es ee ie, istwesen flieh vom. Matezzal Sex Statue alhan^ijr unSvon Ser'fkeocr^isckeyt, Weihe f Tt\tzrj t Jo SasS aucA/

htßzjrum 'materiellen tfvf^ßoÄov SaJ immaterielle ; SeznSame t Sasfflott, Sie forme/tritt.

nfo$avtovj tKXiprf'doU, <S$(fv^upcovtiv Swajuevrjv tt$ zt Seo3y 'oiKelfoystjäiis Kat KX0dygA^tarcS. •*ot^
cev ocXXcj$ rois tniyrjsron01$ rj roi$ Jev^o koctciköv&iydcvdgtnnoi$yarovet/a ay^lydnSnfpz^TK^eamvoov Xrjß&oog 64

fxrj ns roiocvttj KarocßoXrf npootrj KßU$i§Qu-tHirj •/itttHdRoti §s^grj 7oi.$4Xnoggr)T0t$ Xdyoi$ /. e.Sez Seheim lehre Sez 7%eur~

*}/‘/z&JJ- ^̂ 1fc*•**•!
AU. zi. Tan theis tische Gottheit. Seidener Museum Je.Rsiiv.j>* 213.

fetth WKSi$i*™Yf****$/cöv Rea^ar^Y/SuzohjolthcAeK ns /k dzZv na^%'So rai 'aSrrj TStmv fvupv-
rj$ t&Tiv cxvTOtj exetYOH ro7$

<
R'tScvdiv.f)a&ei kanSelt essich meistnicht um eine einheitliche, ein?i#e Jfatezie, ausJkrSas

ccyaXfi* hezrustellen toayonSetn um Sasjusamynrnjschervvieler, oßsekz alsortSezliehei.RinatmBekazoillid OossSesz
Bcti chtSes

fthenoaorosujber
Sie
/fersttlluniy SesfoekferSfSiteruS&zapij&jlSes,eines /eseeltfrv,, f/naSenkiedes focr^ifoTn

y/
kezsetyenfapua fflem.SlepanSt. Txotze/oLc. kdSLpa&%SS~hfinSozfj:<XgY<x JS** v fovSdg&mvjBovÄrjßtij,ergJlßtlter, alsAd-
Sesostzxsfhnach UnteztoeSurta desgrössten, Teiles des GTiechiseneSz/eZietesß)\7pozacXKeh fztei hakeezauch/aklreioÄe

griechische
Künstler

riachA^^Terz mitgenommen. £%%ale
ihnen,

befehlen,
seinen, JirSuter dsiris uujts Kost latste Kunst-

ter?sch Sazjrustetlen, face tctaXRfjvoci rroavTbXco$J undso hule Sie fljguz Bgva/tS o Hrjpttouggoigescha^H., Sock/sicktSet le~

5. 8o%
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Bildhauer ale'eichen, N.
„r y . A

71y

'g v&ov rj v ocurcp,
•ov^e 6i$, doCrupeigou Kai aijuckt ircv AgccvcSptarot a)aa^ag§bvT6 ccXXa \di Tonajou .At£va$ our Ta

KOiVOViä v Trjs Krjde

Athen oder CSzot

Set Statue ausdl-
:len- Metallen, Z*30~

durch SieSyrnpo*'
thie mit den ri& -

rieten unddaduzch

außden/Cosmos
gewann,

auch
Sonst noch

o
ß
t

&e-

/««#/undauch
die ßeimisch urig
der Zieste, dievon
de zPatsarnie

rztngs-

maieziegut einen

A
p Isstiez,

übztgge-

&lieben toaterv

(v
.meinen Tiet -

Kuftj»-S*.J7* t 2
f) t

gehört Kein essoeos
ins Reich dez Vn-
moa/i ckKeilen,

KrjStiocs Kai rrjv ex 7r/$ rcc<prj$'Brj/uiovgpav, dvv&erov ano re ^OdipKcs Kai ”Jlnido<zytvojKiyov

J

Ö6iganis

Hau^diese Weise„ Sazapis
aus Ösizis undApis etymologisch ableiten, doch toi*

um
auf
aiese./wei

se ei ne sympathi
sche Verbindung
det Statue mit
demjjum tfösizis"

geioozdenetz
dtei-

6l/äen, Jliez des
’a/b hejrusieZlcn,
dbe% Scnondpule
uts, dezseiIst eine
seht verdächtige
Saubezstatnette
mitsich herum. -

führtefv
unten,

S SIS), sagtJpcd
y£& C.S2 : ntrt exom

ni lign&, uf/gtha
ger#* dt'cebaf, de-

bet ßfetemius epsc&stpi/ioas
sich mit Plinius/fest • natut,

fS /Wdee'Kt;„guidarns s^epez-
s/ifiostmi eggui Zun-f fnale-
ziarrts, und numen ep£cul-

RsäpuS

All. 2H. Pantheis tische. doitheit
fa i/ence. A/aeh v.Bissirz Kulh

4.lettaget c

uzd.aU,Aeql r 7agel 22•

n&n iamgrv /dem. licea iinMet- .

CZ4/ZIQ. Fürjt^p ien, habenw/iz
die cfleiehen> Anschauungen/
dazawSjru entnehmen, dass

ln ezjidlitnen Jempelinuen-

wird diegus<2 mmens etpungr die-
faxen die dotlaugae-
gähZten* dfoitezstäTuet-

ten nicht bloss äussez -

liehganggenau be
schrieben,' Sondern/
auch die Materien,

(Utlgarteri), aus de
nen sie bestanden,,

ausdtuc/Clich ange

führt werdenfßümi-
chen, Resultate, Tag.
JMr-31,3$~4ofg!g£<z,übez

verbreitete sich auch
Jam itichus in seinem,
Wer Ke, /legi bcyaXjsdc-
7&)Y,über das Photios

ßot^endes sagtgcod\

2/Sg .ipbwsg BeKKetJ/i6TI uev OVY 6x0/10$
Japtß/iigcp ?Jetch 76

S'ei£oa Teeez&cj/hx (fee'
Teey*(0 vnoßaXA&i
rep bvbjAocTi zovJcjjdcX-

ja/kto$) Kat ‘deuxspter-
ev6ia$ ocvanXeoi ou

juovov o&xgezgez
Jtvdgconcov Kgvcp/cc

Hget^Si T€gYr)C/oigeVai

S'iard atdrjXcY tov

Ttgvtrov^ionsrfj in-

OJvoguSocv/rczuTugp
ovg&vict$Ti (pv6eco$
zTvea xoCKeidsY ini

j?rj$
rtt&MVj ?ß CVKiXi

Trj v 6/xcovvja zav <pe-

gJ£lV Ö’vve&TrjeW&cv'Tö
(dasgilt besonders
auch von den ffleteoz«

steinen tßqgi tx»\ tel; v°unten, $* S/S und,
2 3®$),ccXXoi xai oö'a tijyrjgaXKtmiKrj
Kai höC^euTiKrj Kat TcSy rexroycov

ini lArgcp juisß-cp Kai iggcxctjef die-
jx.ögxpeoö’aTo. rovreov ovvandyreov

££>yccre vntg/pufj Kai do^$ay&gto~
mvrj$ Kgdrrovagga<pei o JägßAigog,
ziöAXck

ptevpcvßoXoycäv, a/it&avcc frtoÄ~

ä&l 2k eiso&l\öv$ (plgcov<xiTi<%$,noXXa
de Kai roTc dgtogi ivorsivavTiszygd”
peiv cvk cki&xuYcjuevos - Jufsotche,
Weise Konnte man Sogar Bogaristatu-

All, 2X,Kleine Amuldstele, Mn. m,itdevn Kopfe des 3es, neben ihm dez^falKenKögfige Sonnengott unddieRlume dsNofst-turn,v,p.
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en, eine unsichtbar wirKenJe
Kraft
verleihen: So Sott Jas EglilJeiner Stutegu Olympia,, dadurch dass ihrem* MateziaE

Jas bekannte Hippomanes beige*mengt worden* tyaz, ihr nahe Kommende Wengs te in. BegcrftunasWut verselgt haßen, v.
Plinlus 33*49.3 cfAehan, Tiezgesch. f4*i3u.a.

*

$.8 8 .Alles bish ez Behan Jette belichtsich blossaufJie unerlässlichen* Vorbedingungen,füz Jie Beseelung*
Das Jtinein,bannen Jes AottesöJezD&mons seihstaßez, Jie eicxgufis (Eusei. Pzaep. ev. S',3-soheisstauch Jas Einfahren Jez See—

lein, Jen menschlichen* Kbrpez: PhiloponuS Dem*mjczeat *ö+25.SJgAj Philo DeATunJogag.YfS/ß. Tozphgr.DeahsÜrz. //f)
wurde durch andere Mittel bewirKtunJjrwaz durch immaterielle, durchgewisse n-fehen stiftenJ(Jf'mpathief A/amen*"nJ tkeurgische Pormelg, Lüöf*'c 'S/Ef/lY TOfXiXKo\Fi7iogJijU£Vgag. VöV

-
r ■ " * '

TO BK TCJV Tr)$ TtXefTlKr}*; fgVCüV

ftV.pag. 2SJ E
j. Wie man sich nun,

Jie Weihten# einet Solchen Statuegu
JenKen* hat, besagt Jezseile Trodus
an einet Stelle, ifo ez Jen Kosmos mit
einet solchen beseelten JnJJachez
ozaKelnJen, SöUtzfigur. v&zglez'cht
(aJpemp.Mp.2/2-3 xz.J: Kala, to V

Tipaiov(pag. $7<) kyaXuux. rcovcci^
Sicov i&n uecov S'SiöKodjuto^g re -

Xls'vhvfJezJie Si&Kgzrfi«; vornahm)
jusv eivai Tcv aydXpjQCtöq zovzov zov

<7rjpttovgyßV (Jer eine Schöpft von

Uranfang) t Ö
^

ißV£V()£V £1$<XirZOV
p

farjvöpjgxvovö&rjvKal i/toingev
btgocJKjuoc ewovvjcQrjjua. rifgVdtk
rrjc ocvtöu kivyj&£co<; zoil ogav Sv-

yajuzvotc; K<xi Stk Tcovev ougewcp ^

Grjp.i’icov t<x£&dp.ev& Xtg

c K dz

rrjs ftvpngyagockTrjgt Hat rdigng-

dann nochgewisse ChazaKteze
Kamen, mit Jenen, JieTiguieJ
gu versehen waren .Darüber Sagt
ftzoclusin Tim. t/.23o: oi TeXe&rdt
O ' f \ 3 /

o uxyocpcc -kZrjpcov Kat o vouarcov
teereikoov zk(XyJckuarot iSpv&ai

' O 1 * J n /i *- > /Kai dtoC TIVCJV GVujSöÄcöV BrtiZn-
Seta rtoiiiv eU rou/rlxeiv rov th-
ovKai Kiveitfihxirtccgavrov kJ%

rtgoklyetv TouiXÄov fj.ZSjJf Se
TiXlSrnf ÖI<XKC<t5j{ÖOKScXKCCI TI■'
Voc$gagoCKTry^ag Kaz&vjujiohx
mgivi-dtzc/a TooagäXjAcm,
jpov atjzo endestkgi eWocjApdf\rji
noepk zov Je (ov (Theoi 23

na# - yoh JcyothpS'Xot
Oeujy £ Jpv -

Tat IrnyrjgKal rivcov&vpc-
ßokcovinizrjSsia.noieizoa mix
Z1jefAB(QlJrjG uXrjCptYOgAtyaKal
<ptß#cgtijgeis rhgceregeiv

Jeov

Ml. Zh. Mischgestalt aus Bes, Isis, Tfö~
xuS'hastet etc. v, p. 213*

Vä! «irtMi „t <xts *vt6 J f~
2}rjnev / n£piiXa.j[$zY(Xijtc Kat svveJyjs^v, (pvkexKTrjfotot oeocvrc) mpirjfevxat evpeaotg eogatievioTe koArto iS töv$ ei^g-
ulvcvs voas oiovavreov, $

1

ßovkti,zcov wgpcov ö’vyJzjp^ata. zeov JzogicovKai evoei^cov. Eine Juzch Jas Hesse Jftott

rovg Kcod'iavrovfAL
cS tpiXTaroiirdi^öi
p<SvSaoivTcov,pvvS^ov Tftöagiö’c«, Xißi

eiKvv

??;■
cevü~

üYjftoze vjuvovrre^i

ode

rj Oea. qo£gei f "kJ rovXEgovepwosieropSSg rcagXccpjzJfi rtt^t(pXeySuevoy. Dez Dieutgizingfahg flosseing£ojoAvzlich&

Te t dann Lacnces caue f enaacn rrammen scgaxate^acKecntn,taten,Jj™*aen auj:
so?z,s0icneni Vixnsu(.acsic-n, **

fellos aufSuggestion Jez^xjchauerjgvjzüdgehen, iceissauch Tsell&s, Jez als fogo V Jetfcccgewt auch &nf£hzffon xmcha-

jAZtJjjc ipeccvtZv otgaXgcxrafQjuaeruzm,
sint Jza<?co?. opin ion. Je Jaemon * c, S

Ut^ezejfJbe^p&ggzl
Taleri, uns soga zeige solche Fo < Eex D
fs fel %^g überliefert ; sie steht im, Tapgt. J£iJ. ISsJ

iOt.hsg,Dictezich Pap• rnag. 3/2-$

*/tSooft
Ju Jem f^tteeineri

~Ji4ftzagf3efeTi^eztei
len willst, tue es t nachJem Ju Jengross-

t€n OoptJjD [thy,plvufaOY T/vpagJ)genannt hastfimcivj, unJvollziehe Jie Weihe; Jenn <
/

hier) hastJu JieWeiheformdJes
grössten unJgöttlichen BewirtCenS .Der Ov<pco£ aber itt Jez, Jessen sich* auch VzbiKoS feJiente. ^ J)as heilige Ovpcop,
aas wahre, waxJiJirg aufgegeichnet in*aller/füge ünjWahrheit,Jutch Jas alle BiiJwezXe belebtunJalle Jotfezb/lJetge
formt

wer Jen,. Jenn <nuz? Jieses[ Ovpcop] ist echt, alle anJezruf övpcvg« peceptejaher,
Jie Jot in

weitschweifiger Wei

se in
UmlaufSinJ t

JiesmJ lügenhaft in ihren* Anweisungen bloss über eine v&zg ebliche fJ
* h.wizJungs lose) Breite ftrv

Jer Darstellung) verfügendno itfoY Ovpwgxö ocXrjJse/Sia noctfrjs Svvropia$ aA^ovsavaytygoentatplov^convpHtai
flcCVToCnXJcäUoc TeXKat yXvpetoci n k.YXpCToavocfalso plastische Eiauren wie auch bloss eirtqraviezte #e?eichhDe/au -

•
>

. « / x ^ 9\ d' -.n/c^ \ e ' e / cn % ,v j J c\ f'S’l-, °r~ ~
berget chnu. rlggrL),Tovzogoeg 66riV TO acArji/eg, ToCöl aXÄapa'oc cplgttoci di<xgoCKgcov, iye vörjyogrjToCigcrjxos BiKanoV
rUgitpovrcC. Was echte Dvzpcog überlistetwas, was dugeheim* halfen musst als hohes /Mysterium;. halt es geheim,, halt
es Geheim* .d

.

Der Anfangfder Weihefotrnelj:,,Eröffnet wurden Jie Tforten des Pti'mmels,geöffnet wurden Jie Pforten Jez,
E-tVe, aeojptet ward.die Bahn desMeeres,geSpd toatddie Bahn der Flüsse !Fzhör/*>azdInein 7neuma vodatfenWörtern,
und.Daentenen :^dertr>?aeTtozf

watdmein, 7neuma vom f/immeHs-fneuma,^jehöttwazdmein Btettma. vom £*zden -

JneumA,phö'*2b>ewd>n/tn,Fnei4.m*>vom/d/eezes-7riei*ma l jehoztmein, Jneumcx. vom FZüss- fheum#lSewöifafottso
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zkc^ Pneyma j'd T eineBes eelur?g]dem, von
6xgp i <*>d denn) FötiexTanTldTcTmTt/Tamedoini
J.L.r* i/iu. J 7. - ^de •^//altgeheim,haltgeheirrvgdas wahre Övpcop, das *n Kuzye die Wahrheit:

in,
Si'chtchlieSSt.TDie/inzufungdes Ovpwgj

dcite$J:„tfi
itov Mccgeiß, Tji itov MovBtexBiyovg

i&, rjz ztov X/xgico3jaovxrjß etc. "noch 12ovouacTapcvdziKocgleichen
Kali&e XS, immer durch rji itov eingeleitet. JIndem der Afysteseine Seelef/heuma) mitdet in altenRegionen und£/—*--
ten des Kosmos leiendengotilichen/ Weltseele in 1/^rbindung tetgi, ojjhetersiehdie Ncrferijgt allen Regionerv undBi
d.h.auchyu allendotkzrv i^ridJ)cBmorsenfundaeioinnt soseilst auch Macht uhez das ausse?~undirmeztjeluiche göttliche Br

— *»... s.'.-ßn ”... /• r

aaS ungeheuer Cangattntge /[tfuaf, mit
ten ojfnetefv. ßlhi idtsng 2*fnach Ezman,
HeUg/p-Sä (Ded^rdgoffrtetals Biester
die zur der Kapelle,ausdemTempel
Von AlydosV' reinigte, räucherte, dieFi

guren anKieidete, Salbte undlegrüsste }
anbetete undBobpzies, immerwieder,

eine neue Jjfeihe undaltdas hatte den*
JpoccK,den, dott tagtäglich in die Bildet

heralgu bannen ! denn nach ägyptischer
■Fehre Schezntder ifotiin, sein em Maos

jede Nacht totgewesen///. sein, seine
Flieder, &*azen von einander losgelöst,
sein Bild in StücKe/erbrochenjwas
natürlich Symbolische gemeint£stj. wenn
aber der Riestet am Morgen,

seirpj^ih-

toasser ü&eft das Bildsprengte unddie
vorgeschriebenen, Febete Sprach,schlos-
scit sich die Flieder des aottes wieder zu

sammen :dez Foti beseelte wieder sein

Bildund leite in ihm /K Jl/tozet, Pulte
divin jouvnaliez en Egypte, Jnnales
du Atuse'eduimctx'v.p.js ?73. Nach spa
ten Inschcijlen lasst sich au fdiese Klei

nen Statuetten/ im Tempel„ die Seele
des Lottes nieder, wenn sieaus dem/
Himmel Kommt herab aujthtend&ib
V. ßurmchen, TempelirzJ chrdferi
Resultate 3$~W; Ezrruz-n Rfl ^pSScj.
auchSudge Idagicp» 6SSg.i sog. Jroclusozi-ngt &.bexnoch eine
wichtige, interessante BemerKungfAd
Hempu&l.Jlf>äg.2l\zj: OZStHsTOCTfß£
uyuXptaru t\X<apnovT£$ o(V£v gcogc

iXXoiynovSi i„ FieJengen,, welchedie
Standbilder, hier aujErden, m itdemgöft-
liehen, fSelens-)-Fich te erfüllen,f tun das

'nicht ohne (animalisches)Seien,. Bas wirddeutlich illustriert durch der»Sit 'dent!"cTatpij’zus JCcotl. xooeine inweisun^
Zux NerstelluTgdlTesliaplSßolF^ coc also,, des Eros als Beistandsdaemen mitgeteilt wird, o$ oveigo/zoyn tlKal ccggv/tviocv /ici-
ei xdi anaW&tfdU xanov HaiyQYos. Aus tyrrhenischem? Wachs ist unter Beimengung aller drten

von, Raueher werKeine £

Ringe
z
lange Nguz des Ezosgu

Kneten fmit JäcKeln, in den/ /landen, auj/einem/grossen, Bssgestell, in der rechten Handa lez
m uss die B^gur auch noch Bogen/ undRfe*l ha Iten;ebenso ist

auch, eine /uy/j - Figur heraus teilen. ß/e Erosjigur istdurch
3 Tage 7ü weihe Tzt was sogeschieht; sie zoizdmit j&ren ne-n de 7vdeuchtezn unda/ilerhand dpfezgale/v au/einen, reine ru
Tisch,gestellt; dann heisst

es 12 6sg. ßietezich Bmag. y$S
Se ntiSezv rov ”£g cdroc, a^coTrjyev Imfflv-

ros <tovavrbv im 7gv rgJcmjötvKou Koefygö'avro^ n^oyeg^anroa■nolgdov^ßwptovxocBagbvroDr’itfrivnXiv-ß'"'-—^^^^^^Iss_ '
'xai'haßwv 7y ngoJTq jjuegoidno/rvi-v
ivm/fovToC döi oqv€<xSuo, TaTrdSe

, *v/- g g>\ M t te<«• am* i,*/Olijpiuj cxgtCaJYcis oczjt&v <sii/jg /\c<i cl-cc\
c,l <ct c/cc ci$ ivvpCuplOv tOCOC~

n o/ivig £yTc( 6z>votgwpioc&iv^n oc-vroiorS. - S'evregg Ayzgg voeta'axiov oc^pzvnsov njo^thv 'EpcotoC dno/iyiy& Tcdi
oAoKccyjTit.-TfjZrsgov voddaKiovßio/iov. noitiüv rrjv T$hzrrjv KoC7ocg?o/yzrovv£o<sdbv uovot, dAXos2zygoti C&vvl&TCo %])an'n werden, die hopoi angeführt, die an diesen 3Tagenj/u sprechen sind.
J)ez
Votjang istsoj^u

er Kutten -Jet vöthy »nKözpe^iche. pneumatische Ezos- Sott odet-Daemon Kann siehunmoychso-
fozt ohne weitezesmita/em matez^ä-Kö'-cpeztic^enJauiezß^ütchrzaueWacß.s vereinen, a/aju isfejrt jUtum. nottoent/junV
dieses Wen Jie/ivevpuzT* s/exazstüSter/eze,Sies,chSesha&ckne ueitezes mitdezmaterieffen frcsfyuz uez/ina/en Kon-
nen, s/zsieja eien ezstneekmit ihren „atezietten de&ezn verludengewesenSmc/unJnacA s/ezSee?enuanJ>zunjs?ehzes<ck
auch zeei/exhrn. noch mitmatezietten. deibezn vez&inden toezderz müssen.

du/iese
Weise ezhattaZez auchc/ie vozhetzetrz

matezielle £zosf^utJ»^UanyneumaUscherzunJLfähi 9ts!e,^s(hiihezepWicheos/ezc/amonische)^ euma Jesfzos

id^di^l^ttrisltSZ-^^^d^i^^^^^yezt.at.h.mcht^escÄlachtetiaezc/e^.^sonslzAz^ /neumet <xu*s

SezSchmtüounie mitSemß/ute ents/zömen, zaiizde.ßenpezsön/ichen. iontactmitSezjetjtbeseelten^neumatischeaS-

^ez îe <ies /efyten Jfec/iumtiezs, Sesam 3. feae ezzeuza/en Z&hnchexs
(sst: so istsein, fnounaa m,/ate^y/t^en Pneumm in c/er fyuz a/uzch o/ts ftez-Pneuma veztuna/en !£tcoas

S. 8 0.
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aknliches werden wir ffj. /<?/zji
'edezßin
den.flenso odexähnlich veßuhzen sicher auch die Theuijen, wo taußeine

zseifc oic-

je fielte ausTroclustanderseits auch Mryhjrius verweist, leidem tfecate seilst eine fnwcisunjja &,wie ihzäjaXjucCjfu Beseelen.

A^S
^
N/? / uc SXZA.CUCOJK6U o uajcol cz/itiV &a<pvrj$ CSpoi Uv Toyi VBZMev/OIKOV Zuovreagn/ULÖC/Iöl-

SlVK0C2 eCyaXßAceTinoXXcvjKtiveo i/l€i?ffoytevo$ Si v/tvcoVTötav oCvozä^fjfftiS(dasselbe auch A/icephoxos ffzeyozas Jjp»
S3^der SckoliaJ. Auch hier hatte atze Jd'funj von jdreijSy?npathietiezen dezfteeafe, der 3 SeeKonerofvole-n, jf

.

4Ö3j f den,
fwecK,die aus nuten, der wilden ßaute herjestellten fhcKeln, die hier dasßacKeltzajende äjocXjoc selbstve? tretenjoneu-
matischyru machen, undSo die £t&'K£itf

,

t£ der Sföttznjru ermöglichen,• diese ZtXiTn mussna für?2 'ehmitpücKsichtaufdedT

j M y . apezceausAjOZoeezho^yusiellenfv.Jff/^.
wenn manjru diesem ajaXpox hetet,sendet einem die im.„3ilde "inso tarierte deStin affin barendeTzäufne v.diefaulezzecyote

5
,

840. HernezKenswert ist, dass Tzaclus oben auch davon spricht, dass dez hfjtoojoyo; aias ocydXpioLdes

Kosmos auch m it 0vXoCKrf/p icc versah; darausfolgt, dass man auch die irdischen, eüdvraüyaXuara durch ailerhandj-

mdefevozMeiwomirdiifr^ - J ~~

hören, die ich nach To%ph ■

rch
hären, me ten nacn sozp/zjjzus oben, ezwahnc aaaef

j j
wseaeejmaerv wir azej(eicr<e arwc/tc

ten; denn aufeiner Stele/(am ses /V.(20. Dynastie) heisst es aus dzucXfiek, dass auch die dotier Bildeunofen tempe/n^
Jaichez und Izejpiche Wette geschützt, edles Böse aus ihrem deiBe vez frieden wirdfMa Z zette, Jh/dos y/sb-sß

j, ßÜ. Natürlich vermochten bloss die Theuraen, jedem, BeseeltenBildsetzte Beseelu nj anzusehen, wie das als
rd^ci&jua' des Philosophen, ffe^aisXhs ausdzücKlieh hervorjehoben, wirdfs obenSiyöjfAßefSu^TSßcTus adDrri. ff.

y. SSeßheyeujtdas: T&vvrto trjerthedriKrjc f^vueveov ajdKjarcov tocjusv edn tjcpavß röcdl i'väov anonzKgv/traci

tfvfAßoXdrrft
r&v DsZv nagove/tas & Kai/uovotg iö’njvd^fAa to7§ nhdrocTp. Sicheraktwaren esjezad?diesexgvfz

-

iAoc fföußoAoc, die jene Beseelung yezhürjfen. ^

§. 81%. Solche mit de%joitlidero IndividualitätäusjestaiteteäjdXjatawaren natürlich Besonders Ißziß-

tß
^ ;Jp ihnen^^eliotten, sicher allejeneStatuen, dieals(tPalladien die schützende Mattheit Hefter Berufen undduzefv

ihre Anwesenheit allein schon dem özießder Stadtj, wo sie sich befanden,alles Sedeihen,gewährleisteten-ein Solches

durch, djtwfhe
zXzaJi,,^esekaßenes

"Palladium, das dez TAifosoß jd*h. Meuz^ und7Aeosoy>hj
Jstos
SchußezzoäÄn tds

Sch olium fenetumjzu/fias YLitt'( fgetyes Fjce^, fl^aj. j3$jdu diesen Bildern,gehörten natürlich in erster S’nie auch die

^Vom, fftmrnelgefallenen, t

die als von den fo/fezn seihst stammend, natürlich schon eo ijoso„ Beseelt waren. u?tdKei

ner TtXevrj bedurften,.Da dieseßildezßü

%

das^anye
Staatswesen, eine

ungeheuere ßedeufuri^
hatten, hielt man Sie

v
ffAf2ßdf} /

un% ^cht fldhooffenderi, feinden, dele^enheitjsu^elen-sie/u entsenden, wie desschon disAäwv

fl£gdt$ vom falladi&ifrv in DoiaezyähltejDionys, ffalic« Jni. Iäßj / oder manisch, außsie eehyuwiräen undihzer ße-

seelunaju B&zauhero jv ölen, j &9t>J. daher hielten, auch die ß&mez aas uralte,angeblich ausffcßa stammende Add
dez Yestageheim,, erst heim Brande f(oms unter fommodus wurde es Breiteren JflKsschichten sichthat, als esdie Pesia-

Binnen vezdez
Veznichtun^

dm ehdas Feuez 'zetteten undälet die
heihßeJtrassein

den Kaisezpalast trugen .

f f Hezodian ffist //tfjßüz dasJahr Sffa.a.c. htyeuigen,Ähnliches dt'vius £pitx/x. ; övid, fasfi VI 4r3pa. palez.
Kay. iß.

ßCaßsez, cla^a&a^ allerdings,
dersichmifdez mit vermählen,, wollte, Xekvtesich nichtan diedeheim-

hailun^'cj
e $ Dildes,sonä^t^Iiess es tn sezn, tfemach Ittnaen/fffezodian, Vij. fnfeiten cfzassez* f/oi, lesonders Bei

Delac/ezünqen, fesselte man diese Ktatuen, usn so ein. fzeztoilliaes oder ezTMunoeaeSiMez&ehen.dks ffctiesInsKindli
che jya^ez

c

'oaer„seine/{ücAAeAz in aen/7i™mei unmöalichßt rnachedfdzs£
tphesus(Hezodot lZ6) s fuz den ßpollo^u Ityzusf tudius \dßus/V3./ß, den,Dionusus m
Ol ZgSa. FHif. 3, ij / die Kfemisjru Fryth-zai undandere Solche Beseelte Statuen Berichtet; denn, fpollodot Saat
aus dziicKlich, dassjohhe Statuen ß

tnicht am Plafe Hieben, Sondern.her umwan Serien unddeshalb Seiauch < * *

CZobius Sat.J 8 cf
.

flobecXf^jßoph
° j»ZJSj. Henri, solch eine Beseelte Statue tn arefahr fachen, Staatslaaen so un~ ■

Kipttg war, äux ch äussere feichen, etwa Tränen f die Bezwl?Cerunajzu Zcmnrif%tßen,Iforzntestedas Sitter Bässen'
deshalb warfenja die jfazusjncec die Statue des Apollo von fAmae insMeez/Aufusfin-de civ. Pei3, ff
),

jß13. Sojewählten/ die beseelten zfstier ln lde % ihrer Stadtundih rem, BAstate Scfhuty. ßahet weihte
auch der Theutj hultäncs jv ffj nüj im TCruejje des ATarc ftdtel jejen.die Datier einen ATTnsch enfd-h. Dotier j

8i0 -813.
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Kopf ctMS&htyi, Stellte ihnane/er ertjre «eje-n,die ßazlaten ZltcXendaufundsooßJmeanzüc/Cten, eouzien sie Juxch/
nFlt'sp frtipdpv e / üpdn . . ^ / C.jL~*. 2.iS? , , *****1*4 i J*-- Jj.1- 1*'1* ///eBfit)
na. Ci

Fhotios cod-
SÖpap.

dero Eruptionen/des wetna scAutpee ( u/ympvoc
M J ' * ,

0s
tb.unter Ccnstantius er/#laten die Batbazeneinfä Ile aus dem Morden ezsffals man dreiän dez

jS/czdtizenjte vet^zabene geweihte
Statuen, ausaeaxa len undfo r tagschafffft Sa tiefOlymplodozp. Ufa 23sp\dahez jsteÄfe

f zJahxenddez Schlachten rm, Busen (F/utaxch Sulla- 3üjfffhx Meto, dez3ich unter den Schuirdez J)ea Jytia stell

te
,

di%erv
/z^ikxchen

ihm auch die
FuKunft

enthüllen, Sollte fjue fort Wezo S4)fürden JPhzlosophen,/sKhpiades mit -einer.Kleinert
bilhezfi^ux

der M&rntnefsypotiin, (jmmzän, Max ce/t 22 ( /s
j

etc. Solche
Fiffuxcherz

nannte man, /ttk *̂sk?&i tteoi andrer-
ehrte sie auchgu Mause zn,Kleinen Mapellchey%(döSimus W. /$). Ebenso enthalten auch dthffaubetpappxiMnweiJunaeygjp/ie
man solche Jäubezstätueiten, hersteilen Könne ydi e sowohl dempa.npei't- Mause ah auch dem, FinpelnertJchutpagaem aales (Mel
(auch manischer,

Fztdurch, bfu/iop/raiJ undtffuclCun dStedeihem,^eioähzlezstgro sollten
>

$
. 814. Für unsabex Ist dez Umstand besonders toichhd dass diese beseelten Statuen auch dieEli hi
pKeil besassen, .die

d-^Kunfi
vozausguvezKun derv, wie das mehrere oben mitpeteilte Stellen aus Tzodus begeyen.

So belehrte die Statue desJp/Tlon,

^eioissdoT&Iosjru Ffause
besass,die Spähet det Bcrez von dez später ezfojfften Ftobetunp v&nfpazta

durch dieBe
eter,(taujan. 0. /3-2>); ebenso lesass auch etrtyewisset Theatern es eine özaKelnde_ Statue dez MeHä te (Suz das Beayivyf .Besonders
Interessantes berichtet /usebius //ist. ecdes. #, 3 mpajs422 Bind. cFßoulFd- SctdchlFTzddü: Unter K.Map/imgr»(23&-23£)

l SfOuzroci $£öxtKV0i», S'zivos Kaiyorjs Keil tlOVq^o^ hvr?p, llScaXoV 7l Jzo$

C

hx/ov(ta^jcreiaz£
Tteri Koh^yor]TtloC2$(oendjnoaz

. , ^ ^ ^ öcauc
Sex aeaervdie Christen, auf,die ausaezotesen, zoeud&nSollten,. Bezishml waten die OxaHe laeber»den, Statuen desMezulMn cs in
dexKoas .'P *. ^ ^ ^ .Je i /*. *...d... ^

tuen du T
en,

Me

'<BS-^B-
ayi tibiASpez Somniünv

"
OtaKel erteilten(Fczo i*n Schot Jezspus Jai.M SS). ifezade die Vetäoendomf selchet be

seel, tez, StatzddaudjddeUMa^dFhentMaus^i offen bazupij tserden zoiz toiedex^shden,* Hoch erteilten, solche Uta tuen ihre
Jntwozten auch im, lVachen, f undgwax, indem* sie die Friestex, welche die Sfatuettew trugen, inspirier fen

:Hfchiiuz Sims**
baexum det Me Hop oh tarn (des Baal- MelioS )/o?tfleh op & h S -Jba alle XC i, n.dyxzenj^b^culö, uti vehuniwt in,-pompa bsdorum cit«r

Cfvx-
'Z@~

’en doli
* fie

^

: xesponsafAlactoSiusJai. l23J3jy\Lrz lässtMaczdiusj,
aus dem, ägyptischen.Meliopolisßsiezlich durch eine Pxiesf&zcommissiorv nach Syrien berufen ^ejzdenf^olei au^die
auffallende

faxallele in, dem Bezieht dez Be?z tr esc'k tstele verwiesen sei,. übersetzt von, Wiedemarin VolKsmundp.S£ s JSgzvzus f Fdden. C6ß ezKbäztdieseJrtdez B vinabt oiz aezadepu. als ägyptischen, undägyptisch-Kar-ihämischen, Izcsp tuncs,
TJayu passt es voxrüalich ,dass auch dez uzspziindUcnphoenicisehk Spä lex äaifpiisiezte Stein fetisdbdes Jmon- f^ä iSF y .»•> j m U n> 4Jr '

dez Sezühmten, ßlmonsoas e(fiwahjaenau edenso 0zaJle
t^ab.
nach MioMoz fj.. SO usuxde näm lieh Mdhs Silddes Mot-

tes Von 3ö Fries tezn, aufeinem-aotdenerx Schiff,
das die SonnerzbarKe des Ad vorstellig (lut tizis Ttufus 4/p . mein,, , Mettfall

p.1J4 (3S) / hezzxrnaeiraperz, aala aien^ero
die fxiesiex auf tfezäfezocktdorthin, wohin sie eben det WinKfdie fnspita

tiod) des Bottes HnKte. Unmittelbar data u
fferwähnt ez die Beffzayz^na des Bottes durch flepandez den, Brassen in et-

vsaS alwei ehender- Weise f. l) - tl, Fis die Männer, die den Mottzn die Mbhe hoben, durchpeunsse bestirnmt& Beweyz&naenj
di& /Intu) ott erhalten hatten, tat aez fziestez den /usspruch ß dass ihm, dez Bott seine Bitte c?e-ujältr-e. /liez also s/ßieir/ldidc

Benizes cbisteie die Statue des Bottes „ Qzmsu,des schönfitshenderoinfheleWaroyrzoez Stellen,.„pweimai eifftiy mitdem,'
Mopffe Jfftoähzunp (fff [ß^] & Femm, Feses tucKe ßö Ij.ä.k aaw

gp~~p p.qtl.isff au feineBilieJxSnda famses
M. SolcheseUstdn- Cß̂ j II -diqe Beweaunaen „be~ 1

zeupe-n
u
die äpypiiJcheru/fenKmdkl

.... n _ *• i

Verbannte^ rztzticXaa-

fS£ierhextn, ß Jznon -Mol,

rnr-7 ~ 1
1

~‘Z3££Jdft
aber auchffuz /man-Ff selbst! Jö sollten
zuffen werden ; Saj^ühxte man an einem/ festtaye
des
BottexKönzps netvox^

ex Kommt tn,
d$epcossenihmund/fbeyxüssi -ihn unddez Mohepzzesiex izäyt ihm vor fdassJene Fzmertin, die fZzse verbannt sind, dass/tlz Mdi&jei-

fezeVezbann^yen in die Oase verbieten W^r, d^ss dieser Bes Jduss aufeinen ßenKs^idyescAzieberi,wexdn, und
leijeder Bitte „ nicKte detpresse dott seßzx f seht "(Brujsck, Boise nachdexp tessen, Uase fcf22, £xman,Rel Z /S7-*).M
fähnliche Weise hatSich wohl derselbe Bott seines Bdestezs TAutmosis Ä~;

des dottezKömas hezvox iper Kommttrodte grossen “Mb'/bdes"/rmynontompels undlässtsich nieder"Bann opfbtJ
ihm’sind. l^osz^/Jctf ,dda*, hhtisf S'lU ' VL-.- • . Ä.. ' * P . /I- ~. i z -̂ / / Id/

au.

1 1 ■/)&. ■ J6 ' u ■—/Z“' u»'il<,*' cf'* ieip*"<>Ot vielAöhext £Men »ehsaptetun/Jn M**num*P*unKZ/ch,

e
y hohe, OfPy ySyjtez ez &ess V«s ^

KopUs ezz ichlete (Petzte, Koptos
Taf.ze D/ese..W^Sez %oirXf^/üzlük^ 4^ m ;tM/e *\«e»V»eUzd/ V

i. & i4.
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§. a 1 5. s 1 6.

Vozvich ivt*%

zen. Doch

runy dcx SerapismysterierzlHis t«eccles. IL23 Miyne F2f $2*9sy^ : ln dezyewafdgen, /falle des Jerap istempe/sju dlejcan
ddi<*„ erat simulexczurn Jerapis Ha vastum, ut dOptra unumpazietem, alletum laevapezjtzüxyezet.Juedmonstzumepom^
;&us aeneribuJ tneialloxumfcanotu.mtfue Cömpoj!tumfembatuz (r. obenf S&?). ('ntezioxes ^eiubtijoazietesiaminiS^imo

ezeis vestiti, supez Jvzs azqenteis, <zolposi/iemum. aeteij Jta-be&antwc,, auae munimento^zetiosiozilus tnetailisfozent.
—

Tlt

auxeis

us aa ezat &,p£<*<■<*t o<e,**<.*,aua tu^ai, -~r~’ z ~
/m , ,i ? ' r w . <?.„ ,

tempozzbus o&jezvath SimuZuczo zeuJiussofort ezno/errvfenestz«™ Mrcctus^
oset/a&z* Jexapz-s iXus/zazet

ita utinJpeefants populo oscuZo Salutatuj Sezctpisvzdezetur>u Sofa• —fiateta?iuot'fzaue/tsaenushuiusmodi:natuzot?Z<ZpZSita, ut znspectan tepop,
lapidis J
suhtiliest . f - , ^

azibusfzpus, Cum lemperale sub ipso zadiö ad libzamfuissetpositumsimulcxczum£SolisJCt vi natuxah adsexapetet
ftxxum, assuzzepissepopulo

simulaczum, et in, ctbzepgnde.%6 videzetuz.
etnehoc lapsu Jzopet.0pzodezetut mimstzifal-

lacia u/ *Surzepitf "aiebant taSei,ui valedicens Serapa discedacladpzopzia. “sedetmuH*alia decipiendicausa a vece-
zihus in locofuezant Constzuda 41 Fenczu ebenso hatte

auch det Bau meiden Timochazesju Jlepandria anyefanyen,
den Tempel dex Azsinoetder Sattln, undSchwester des Ftolemaeus //. Fhiladelphus, aus Magnets tein,ju tooloen f ttmda-

7in ihr eisernes Bildin der £uftschweben ru Tassen ,da unterbrach dieJ'zbeit sein Tbdundder des Kenias a. 27Jvor Sh.' . fftirziuS WM3*. SfZ).
$. 815. filz die Beseelung von an sich

toten, Muteziervbei den, Thceniciezn,, Kommen.
wieder^ang

beso nders die

nachspeciellsemitischem SteinfetischKulthochverehrten,Meteorsteine,dießanvXicc, mBetiacht. Für diese
Bezeichnung

istaufdiepho enteis
che
fCosmogonie des sog. Sand uniathoro/n ach Fhilo van Syllz^s Sei Euseb. T^aep. evung. /. So./£/. .

p. 4SPindjyu vezueisen,, dezals Jckne des Uranos unddez tfeanfühztden VfÄo$(ddi» Bi^Sottf o xdi Kgovos,den $od-

tvXos, den docpcov o k<x)
£(zojv undden StA<x$ f Uxanos seihst BniVörjtäßoutvha Xi8ov$ epfvyov^pvjpocvrj&ctpievos

‘
(TcJ M/Z5 Lp*4&Pindf S&dass also diese beseelten. Steine aufgo/Us che Institution des Utvafezsjruzüc?Cpe&erz.

Einen solchen, Wunders fein, verwendete dezArzt£usehios um die duKicnftjnt erforschen^, urt tenltf 303; hier
sei aus dem, Bezieht des Bamascius Vita Jsid* 203 bloss das mitaeteilt, zoassich atfdie zoundezlate /TezXunft

dieses Stei

nes undseirvjitssezes bezieht: Eusebius fühlte ploiylich einmafpu £mesa(in Syrien am özontes)aeyen Mitternacht
das

Verlangen f
So voeit alsmöglichyum Berede hlrLyuwandezn^aufdessen dzpfel ein. uralter Tempeldez dthena

stand, dis ezam

Fuss des ßexefes anqelaruftioaz f habe er dortausfezuhtundplötylich eine dtuyyXyyel hezalstüvyen, sehen undin ihres-
dis dasTeuexezToschen zoat,Sei Eusebiusyu demf/ei-77en CjCZ.u^^fi.r-v" j : ~2 — • ' y t t .

ne ninaelaufen, habe ihn aufyeneben undaefzayt, welchem tfottetyehfte: da ha&e ezGeantwortet, dem Jennates^ais
diesenveber verehren dieSewdtner desbenacnoazten Msliopdis-Baalbe?f ivdzb$ [Spudfevoi fA,op(pr)V TivoCÄdöYTCS.)2h*~

&,(■tut %,/vv *» j - • r : j v
ex auch manchmal

^xissex
oder aucn Kieznet, hieundda auch purpurn.

§• 8 16. Juch unsere Jczubexpapyzi schreiben, nicht selten solcheSauberste*tueiten, vor, doch ausseztsich,nur

lnfolgenden %
Fallen, die Beseelung an dem ctytahpa selbst: Tapyt.dend. /22?* $30sy : Kiez isteineJfaubezsta-

tudte dez dfondyottin so hetgustelle n(l Q^bsy) ;
' schütte das Blut einer bun -
) wie sie unten[im l(eeeptj*e-

je iehrtet yozueyt. j/annjocyt aze umjeananene weine, aturch roimeen una sacoerv mzeaez MondsalbetfMastdu dann,
die Lettin, anaezufen,, diz einen, ihrer,, Enacljuz Vetfuaunyjru stellen dass et eine gewünschte /erSon h ezbezschaf/eundj
✓ Jh JJL 77^ 7 j ^ - „72 2tLls J

dallerhand Jriazedienjrervju Kneterz, das die //ecate-ßaiuloo i/oZSteilt/sein, Maul muss aeojfhet sein, htnein Eeptman
den SchädelKnochen einesßicuo£f dessen/ VSKväai/ucov das

Mädchen, hezbeijyoinyervsou aufBefehl seiner /Tezzirv//e-
ccxtel. Jn denWeicherv wirddie Statuette mitfaubezchazaKtezen, beschrieben, atfeinen, Freifass gestellt, doch ist ihm
noch ein, /U TtJcKzovpu unterlegen, aufdas^aubeddftteundder BefehlJu

schreiben Sind; dandheisstps l /fOOSyjAf
yz tclvtoc rtolXocKv; Ta ovopataxdz eintvros crovTovAbgoYo xvcovö’vpitei xaz iavfvg/ettiev ovke^pefoci f/ti -

o&Y naXxv ibvXdyoY*dotv öAuKT?js^, agn. Zita ocyo{£c($ trjVßEgoivpvgrjtfeiS napa Tcci$ zlvgai$ rjv ü/kezs.
Sonst dienen die y*u.l)ezstatuetten, bloss als Medium unddie in, ihnen incozporiette ztctlhe/i ausseztsich nicht
durch ixqendueltne £ts cheittunaerv an den Statuetten selbst, sondern i^iztCt teils unsichtbar aus dez Jtatz*&tte her ^
aus oder tozrdfim Ftaum) aussezha lb ihrexJichtlaZ; kB Baris l JStfö* 23/3* 3f30 ; -£ond* 4SI SS^sydond. f22 Istrsy
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-<^eid.Vcol gl.
2Zs<^.TeidWcolJ.l/fag. j2 4Sjg, , £ lgsg.

S.S1T. Vielhäufgez alsfaulezstafaeiten ezuähnen, die Taubetpapgzi fauhexgeichgungen.TEL*lei
coetadn, de ^'TTez-

jigurer&guyneist in, Steine oder Meia/jgegensjan
dg
eing
zauiedtdi<?Jc’Acn an ji ichSympathiemitte l sind

Eapyt. P&tis 21J22sg (MebesgauherJ Aphrodite,Psyche t
£zosin,

einen,Magnetstein } l« Z/Süsg (BtndeyauierjdhpfteJez

Möwe mitdem Isisdiadem,, der eirvSKelettgu 3öden tz£ttfmiteiner, Katge l
'
r: ein, Eisen §/&neiner Mesself^untenifj* 24f)7 /. ZoSDsg.

(jlmuktj HeKate in,einem/ß/fayneisteln^ l. 2$YJsgfArmi/ei) dzeiKogfizfe TJecate in
einem, Sidetit* l Jf/tyjt?. cfunters, JfA 43g •

Mond. h &i>2$2Sg. (SläcKdringender, fauhezzing des/fermes)fCkfei
undIsis in, einem Smaragd) fo^d. 4212 6$S(Tzaumofpn-

hafu-ngj der AsMepioS von,Memphis ineinen* J(mggemacht aufeiner eisernen* fessel; deid*V*col. El.ZSsg. EEflucßCsting)
/stc *

Tj/t 2 /EöZnetn* und2 Sternen daraufdaz^berde Sonnenscheine^ucj t rundherum eine Schlange, die
sichirv den,JcMiöarLgf^

1 ‘ * * * y * ' ✓ r " * ' * 7 ** ' ^"r
ichenYon einem c^paKccrv

üguov, siet sich in aten schwang
6e%ssT( in, einen/yeiiozz cp *so^rz&nj ®g* c/vssg* „j,

§. $ i 8 */Tech häufiger zoirddiejauberfig u£ müden oben, charaKtezis texten, Tinten, aufallerlei Schreils^MggggfMS
len, dez auch den, S&selgen,det Sympathie unterliegt; detgewöhnlichste istder vegettaiih ’sdp dahei^ Zeine Sonst aber ccnscAei-

nenct indifjfezente Vagggus,dezjcAg?ijc.
' ■ ■■

Pnp •Jatis 2 2 o f 4-& s 2 fff- 77 Toienhejf'zaß&tptgJ: /@&Jgn?€opjEige Tiltfut,, die Teuer haucht mit einem/ Stak in dsz Rech
ten, um die sich ein JUgA/c&JY ringelt,

um, seine d'nXe saindsEsich eine Mm saufeine enthaarte undgdtocKnefe Eselshaut:
2 ZiUjSSa y 2 ffjSg '(TotenhefragumgfTJxeilCöpfge, 'sechshändige ffccate

mit /EzcACelrtaufeinKarpasos hlattg2 230$* 2f24r~S
/ fs1irs". JL

.

/»dl* rf ^«*fo11<£■>}&*S<*2
2

Ä *£>2 E ^ s. -/* „ ^ .j TT$,32-<>Tin iri. S c. _ exZs. *? <c* ^ -o&E^̂ demselben

j ~—£~ -, •**- t q ’ ~ f '■' . v~~~ —'jf~^ ****" w—* " f********* u*Hf**?,1 ’

^
IT **r , r,3'’~'''~''——— u iz ieT

Mantel, in det Rechten, eine erhobene SeitSehe, in det dinKew einen Staigriaei rZhclfie, czujtih n.yteilende Weihet, die eine mit

einsx Tfeisse idienndeze miteineäArigesiteilen, jEzorie 2 n, det ezhclenen,Ppchlgn(v. AhhiIdursg 2S), Xus dndon
£2 j ?. ZSJ- Pap. Sondon, 422 l Sfsg.(Traum o^fe-nlazungj %it Bes mit Xzummschzoezt istlndidemd/iaridjtdshe des Jn -
jtag6ndenjg<g€ichnen,(y.untenU.j]/S5j^

2 hj&(di e & esgf-u ^ez j 0y TvpäJYictKovstuf'eirvSeeschaltiezfV.oberi§.S$%) ;

2 föfosgtUnter}ocAurtgjgaulez)gMei Esels-oder ÖKapi-ade% JmeiseniäterrKop^e(Kulyywei Kodedesf{jeththietes V
.

TierhCu
lltsj

t dtk aus einem, i\echtec2C mit /Ti&gerialerp &ben heraus schauen auf„"Zeinen TapgtuS» dciden,Vieldl /EsggTzaurnojJenhazung): Mischfgut, aus allin möglichen, ^ttheitenaufeinen,} reinen '^einlappen- esolf

/. Sjg ( Traumjo *zde z m™g) : IhisKöpfigez ffetmes
aThoi auf

ein, StdclC ßyssesleinujandycfuniertjZf/gcJ; coi 4/2 ZgfJch adm-
rptuher)tlanghaazige zoei&liche desidt, dieSfff undehoas vozSichhinhält, aufderi zechten flägeteiner Siede tmaus.
Berlin ,Jt l fSf~£o( gfenhazungsgaule^tSKatabaeus aufdie untere Tüzsch l^2(e7umja u&ejtgemach ; /. /Etsg. fde zse/~

E
?e

£SE?FZb&Zdffia ^’$■*r)• v?^lhf*s csTff&chlslose. ah&y . 2^,<>liÜ* j* * y. fS 1 / . s

'lagnpnp^

§. &<7. & is.
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8 iQ.jfu allermeist strtdgu diesen, Zaubezpeichnur/gen, natürlich auch noch,,/Famen undjau/ezwcz/e/iin-

pixpusch teilen, eien seiche werden auch oftin diejaubetstatueiten,-oftf nach dlied&tngertauiesiirnmt,
-
einjg&ziigio-

dez
ornfgesehtieleri; fieguiCommendannaucknochdesogenannlen/faulezjreichert

t%agco<z/jpec.

J)iese treten auch
oft^/uz
Sich allein auf, ungahlige Mate besonders aufdenjptu bexsieznen, und-p Bällchen .JLzü &er

Sa^t
J{cih, MgtholgischeßaKtgliothe/Cg.

SOAn Jzunde bedeuteten, sie wohBnichtsJedenfallsaber solltensie von memandan

derem verstanden werden alsvon den,dnhandern
dezSeXie. ”J)*s istganp

selbst verständlich, daessich
ebenfalls

um ag^proc

dVgßoXothandelt, d/e blossdemgcv&trjS
inihzet

wahzervBedeufung
bekanntwazen. £s sindjedefalls Symho Fe im wahrsten/

Sinne des Wertes undichten, vielleichtaufabgeXürgte
bildliche Da zstellungen

der dotier undihtezjttzibuteguzücK, wo hei

viele von den Magiern, einfach erfunden
wurden-sie

selbstftzeilieh
werden behauptethaben, sie hätten diesefeichenm besee-

timenden
Visionen/ wahrenddet

tpdasejeschaut,
indem sie ihnen de dritte Zselbstgeigten. dswissej(&(gaKcpp£$ Kehren im-

ntez zoiedez, was schliessen lässt, dassgewissemJaubergeicherzeine injenen Kteisem allgemein,
an&tKarmte

BedeutungjfuKam,

J)a irz ihrer Gestalt ihxesympathische /{taftl begründet
ist,
datftman

sie ebenso wenig vezündezri wie die 3 vogeotzvtß&^ßaggC

(v
. oben, $
.

72 ft.Bisweilen haben, diesej’a^XKTr/pa^emestazKe JhnliMCeitrn^tden üg_^fischen,f/ietoplgphen*.
M/Ünschv

stellteftlgendgpapaocr^pes
des antiken, Zaubczgez'äts aus J&zgamon, FFiezoglyphe-rrfach F%amgollicns fiction .gfjßgjen

-

hdld /Ca(p-9Z)

A A fsptamidefp.zbb)

Y T m,(p.30i)
—c=£=» p. 3ofy/iorapolloJM •

EE) (Wohnungp-3 11)

& &
'

fp-39^) (gebenp-8ft

<dh v&^fOzt^pt/ft £L 22 .h(p.ioo)

X X täfp-441) Ljxli 'Uj^J seh(p*2löj

ä Os lff-443) Cd 53 (Tempelp.247)

f ® (BdeStaMpZöf) ^ ^ (Schiffp. 17%)

f(für teig« ZSiJ
/I / ü to p.442

■A/V\ <WW\ n ( J/Vassej

ohS&v (Sfott Besd

<H^S cf Horapolh 144?.

’ 4L
IViins e

t
's Seda nKe 1st umso^plausibler toils dieHieroglyphen, Jceptez, Ketonen,, Stale,

tfersseln, ü&ezhaUpt iftgen-'
stünde da rsteilen, dieauch alsAttribute verschiedener F/oiiheitenfür

diese oder ahßeutegeichen, hinter ihre andersge-
schriebenen, Dotter namens toUt*Ferb ur*düberhaupt die im 4

,

vcnd&Jahrhundert n>Cht.jpt
einerrg,dystezium

wordene Bilderschrift der
alten,

d^ypter bei
Fremden, alsJaubedsphzif ^C’tadeyupzaedestirsieziwaz ;

denn u>elc%eJe~

heimnisse hin tezje nen^Jeic hen damals undbis auf Fhampolitoroyesuchiundaachgefunden
wurden, istadheXannij, von /Fora. -

pollo anaefanaenlisjru Kitchez’s „Sphinp mystaaoydfv. Erman t J)ieHieioylyphenftischen N- (>t)$) ^ f >
- di c i7 ♦_ F -7 natürlich die JCzafipupl*'* F/ÜCs chß gns Jxdj&ch -/f/a->.AisStf ,

ßoXkg tSy öpnpt&rcov rfwopnitocg oCnoKoCAii' dtese/fuinAeci^en Jym&oie s?ndaoezjedenjaus un.se
y./xzo**,

Be OZacul. chald, SS. deshalb ihre Verwendung bei der Beseelung von Statuen,(v\ J. SOSj auch in der /fKzomaptif ,/um/Fez

auf und Fest bannen, der ViKißdülpiQ veg (V-M.f *3S4). ßoeh dienten, Sie bisweilen, auch bloss als Mittel tdas die i
i r

^Kcoi&tSin,ez~

ne Statue oder eine abzcHpfcyua., einepersönliche Ftscheinuna des db'tilzchen' h/ez aufunserer
unreinen Ftde erst

ermöglichte,
durch ihre,^einiJedd22^üftef2dd^Fp)JzdSsddJtFü^^^iA^lv

oi drdi za
<rbgcßdl<x rwvgapaKrf^wvjEcdr^ nf-

paßüWevö'oi nppS cc (pAov^iv ot dvBpwnoipeptrjWKe^iü rovrwv % Tif foorog ova$nödpKi»
X^Xtecv fcdixputrov xd bepyvgov dlff tvro <;;/d; di raTov ftkin, reb-vef KadvaegOev iffcttcS f f.ijv apafpfvogai-

'p co noXvuop <p£dCpwrwv

•

"jov fdv Oote fXoi oijpcgaKzygzg dsdjÄcjKSv\ aXXa xm üziadm nigipffpovrai xai si&tv,
oTcv iv ttpw YCOpico zfjvxoKtipdvffl slxbvi *ovpap int gvjs SpciidAn f JrXÄ*fdgjg i&pas Iduvfrjtfov*

iepadi 7 iiKova f$~

QovdcL tFtov t TT dgjsifs XiXvwidö Kparovvrra f$ ro duorfftaf rPfs £x/fp/eov° ftXodof* bei Fusel- Bsaep. evS, iS i-Z

F ) S.S 21. Her Thou.ry lamblichus beTCü^pf nun, eine Attdez Dimnation, diesich aufdiese Fitfenschaßdez y~d-
sJÜt z t
, indem et

szhkgegen, alle diejenigen
wendet, die nach Totphyzius ffenbaz ungerecht alten

grtKrjgojV SthvTig d oinX^povjuSVOl anb ekxpdiwV also aufFharafäezen, stehend*Kenntnis des Künftigen,gewinnen,,
wie die vom,göttlichen, deistBeseelUru(deMgstez.

3. /3p. fl9 ~SZ);fiese Methodesezgwaz Boegen ihrer leichten J?uzchfahrbar-
KertsehzbeXannt undbeliebt, dabeiaber voll von un

^l^ftßhe^mMggp<ndFug
undhat mit de z Anwesenheit, des

eiten rn'ehtsgu iun. Venn si&Xufttn dev Seele Shne £tna^eY^S3etSSaez^Sss Tine lei'cMe fritefunq hetvotß?*n£veeseßi ie-

£
. B19-SZ1.
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den istvon, det eXstal?.scke?t JVetpucKuna tdsi’gn der oca.hrc Theuza mitaroß?.jz ßfiihe nut trvofn scAauerz, des &sahzhaft Mhtthche&&

teilhafttj werden Ifannft.
unten, Mf/tojsp.') undvezrnaa infolge

ihrer Schwache blosseüv dunKlesfundeuiliche f7&+p6ild tez~

Voxi'u rufen, da die Seele des Scha ueroden lei dieser Methode dis
teilen, durch die schleckten, daeynonischerv Tneumata etrejcwird

(nicht ahex durch das Tneuma dez hehren, lichterv döttex)• Den*?hierßhlerze&em
die
k~>?hedinj ur&jervfüz

das Schauen cSs
icaht^

laßU&itlichero,dievafic zijs $grjä'Ktla$, die
otficjrJLzr) lv/toXX/cp rüv

novcoviyyu>vrj\
die ^edptol, die tvtafiai unddie

ander n.ccj/ie'riuzi, also alles, was den legai idbs fTos des TAeuraen/ ausmacht\ nuz etwasjany Aü
ssetliehes eoezdbeachtet uS3 noch

d&pufüx eine dngiae Stunde: das blosse Stehen, aufden. CharaKtezen ! ^ J J 7
Unsere Sa/hetpapyri erwähnen, sehr &ß diesejagoct<ri}ge$, ofteinfach alsanor^o/toua aufden Amuleten, undSieten eine

Fülle, dieser KAauserffzTken• v. Japy z, jßtxis /. 2/OS-t. Send- ifSS.SfS* JStsp.^ndi2f, t.ffS 202 ZoS 20<?7fJSp* Jfö ?' s 2 i 4l—'4
4zq-3ö ff/-# Sc/-s tSSsg. fZi-S Cjp cffSsy. ßond. f24 L 2f-30 ; Berel. / llS. 2f 4/-Z /SJ f fS*d, /SS. Sid Wcol/jl 2/sg.

6
. JCcpitJ*

MothediwjunjemsJur
das Fdelinj/en, des d^ubezs: jEeaehfumjr

von,Keil ums/Uzt; die tKleinheit ; Sesam

der#

;

/ü%Scßiziftervßür,
die
notwer&dsßem 7eilej'ed&%>JEäubethuendTunj :^uz

das
tTpfez, died/mzufunj, die i/nifa

furujzsrtddas dch&tigjwiiieF{id/mdei)

<

fas-

5
.

8.%%. Wer. Kenntnis vom Wesen, der Uötter rundder f/Ajischen zeichbetoohrte& besitzt, tuet eceissReiche Teere, TfTam-

j/eri, Steine, Minerale, Metalle undFzzbent den vex.se/ziedsne71 höheren, Tfeschlechtetm, Sympathisch und’antipathisch Sind.

ic&t endlich die tcahtero //amen "'Kennt unddie^windenden,
Sormel&t ; der fCtwn auß//ttez, Trjemjel, Fnjel t JJaemoxen

Hezaen, undKfzpetf eieMenschenseelerz, einen sojrewaltijen, £znfVuss
ausüben, dass ihm. alle diese hoberen. Wesendienst'Tat süfl

Unddoch reichtdildieses j MT'ssen, noch nicht
ctusfü%

sich ailein, den MTendüfen ,j/vofTiKöS, auchp/um A^jiäzJ?u machen %

tim ctzsfdtunddieser FzXenntnis, dieser vycjö'js’ faalezjwztt&maervyu etyielen, muss dez finae^eihte noch eine dfen* ,sRh-/ S -4 —VL y

leolachtengdie das
Ueii?^e?t, desfaulcezs ledin^enj

undihn erst in, Jtamdseinen, die
Tdtaftedez

Unsichtbarer,& sedne^mJ

iTrzheil dierislbarjrtt machent,;seine Mnosis rrtdieTvajrfs umpasetpen. %foc/eniij^ies noch Keines &jgys ß wenn ichp- B
* &jeiss, toel&hez

Tf/itfinem, toesiim.mten.J)sernort. alst/ezz uher^eotdnetist, welche Tflanya, welcherStein,di£senz>Uöitunddiesern, daemert Sy^vpa-

tlisch oder cmißalhiscX ist, wenn
ich,die fcXrjÖwo.Svopta ra dieser höheren; Wesew Kenne unddie m&vajtxoi Abyoi* aufM/umddie

ses Wissens allem, wie Wertvoll esauch ansich sein, ma^, ßQnn ich den. GliederfJcemom nichtsichtbar machevt, ich Vermag
€J nicht, ihnyum Anboten, tyMm ftfüllen, meinet Sitten, beyiehun^Sspeise ßefhieyzcjrwinden

; denn alldas ist eben nichts
alsffWissenSchaft

■als Theorie.

Erst wenn ich wezss, loann, undwo und wie ich diese FzXen n tn iss €.jzMy&zwerten, ha he, in zoeichet Jßcfgsszznjp ich mich

seihst dabei befndn muss, ezsldann. Kann ich dasKoh&ze Wesen.nach meinem, Wiltendeeinf/uSJem und^pauhem
"d.Ts*

fin^e
zjs zKen,die sonst dem. ATerssehen, v'My unmöglich

sind;
denn^etad

vom,, &oann t>wo und&jie ist die ffmpaiTieund
Amtspafhic szhhbtri^i^,jenes eigentümliche Verhältnispwischcrvdern,Sichtbaren., tcahtnehmbaten Vrdi 'sehen una/dm un-
Jichibevzen, iJbetirdische>z> / auf

F&unddessen, eine
Beeinflussung

dieses
duzchfenes möglich

ist denrv eine Afaiezie, ein/

„Mame' eine Formel, die heute undan diesem/ tUbie unfehlbar
eine j'anjr bestimmte, von mit &ea hsr chtijftc erwir-

Kunj aus lösen muss, wirdmorgen oder an einem andern dztentweder,jaz Keine MiKunj furo oder in anderer Weise, als

ich es beahsichiiae*

c%rade ^ejüjTich dessen, wann, wo undg*n e dezKundije derTrhaezseihte sezhej/väSt? anpuwendw undin di&Äa-
jets umpusetpen ha t

, lesteherzyahliose ins Kleinste, detail z/ehendz iFzsehtifiem, wie nichtetsf die >cr :tfie ichtezsfd'eJiautpC’zpczpy^iieh-

S
.
8 ZI
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\e>tscn.

i innere si

de Xji- S€%törh&/t£wenigen, Stellen bei Sch rifts
teiletn beweisen,die ausfühdiche Beschreibungen, magischer Opeza-

eten .Sieht man sich diese Stellersnaher an, Ja macht man die Srfah rang, dassJiiezJ&Jtnuzgems
JnWeisungen udez

das„ ?~>ann,„uw ’unc/wie "gegeben,
werden, also blocsdge

I’orausse/gungerbfuzdas Ueiin$en,dgsjfaubers e
währenddas,, fa-

rufn "Tiiezjrumeist g&ng
unbeantwortet bleibt«

Jan lesejr.B*,was Oviolvorvßledea berichtet, ata.sieben Ve*Jüngv<ngSj'auberan dsmgzeiscn/leson uoznimmt, eine*
Beschreibung t die

in,allen,
Eintel'heilen* Je SachXUndig

anmutet, dass sie einem* faubexp apyrus entnommen sein Konnte?
icksetgedik in,Betracht Kommenden Stellen daraus her (Sfetau*. 7 //s/) * $' .Drei noch^hltendez//ächte, bisganjr^
sich v€ttßzntew die Bözner /um vollständigen Kteis. Sobaldim vollesten /lange/'als e&ngeds'egeneS ßl^n dem

/,die Cid Mez-
Schau eie

JTLvzu,/geh
t j/e hervor aus dem M&ms,'in enig'üttde K leidergehulletj-nacKendden. fitss-undnacXemddas //aar*

um dis Schultet gegossen/Undsie ezhebt den, Schritt durch mitte machtliehe Stille, *f-ohne 96 leii dmschtu eiSnd. Be 1Mensel,
da.S Jewildundd'e Vogelj atmete™ nguhiaen, Schlag x^ngs schweigt

■‘Sie
TfeeKe^geräuschlos JrmgSdas

Schlummernde es

Schweift
det taufe Bemme?/lege nur blinXtdas

ÜTe.fiizpfy<■Mnpcmun hJen ddie Jtme/dreht sie sich deeima ihen^m, mit
dreimal' gesekodetem Messerj Sptergt sie sich dreimal das Baa z undstimmtdreifaches Geheulan?/dann aufdie hade ETt~
de das Knie

geheugel, beginntsiegNacht,
Eeztzautesfe du den Steheirnnisserv, undih z Ukstizne,/die ihr dez tragenden Wat

nachfolgt mitdexgoldene™ /uma/ tdu Szcihaup/ige auch, MitKcndige
unsres

Beginnen sJundMithelftun? stets, undctf
i&ttu *

der dfuhezirvBannSjS'ZuchJundsie selbst,0 Erde svezscrasi mitmächtigen* Krautern* fauch
ihr, Winde, un ddufte, ihrBe tag und

Jtzome und Teiche /Jottez dex B^ine gesamtundSäuez Jez //acht, erscheint mit T .g/fun sindSafte näz not,du x/% dieeg
nezoszTdasdliez/ju.aeridTtch wieder ezb/üktundfrisch anfange das KebßnJ Undihr aewahte/sie mit, nichtblinden umsonstdh

/.. ^ .. . /. A/ ^ M.J a Ti tW ,W a /'du/ V_ »_/'//jßhez/mUndes Kam, det
MTsgen
'nhfiaßnOlymp u.J sj.

J
•Z*u

rni

und Jammecs tn,//tesja/ien ^ant ussa, ieSion, UUhrys, f'indus,am,
Jf/zukeiKtäute% tundKeimt nach

Thoren
und 9Mächten, nach XolchisgyczüetCfV’ eben,§ 4 Th):

„kommend Uleilt siestehn. diesseits d^zSchwdie undPfcndefnur vom /Timmel iedecXtundmeidet^schlecht/ieAew, Um-
Tlie rauf stelletSie herywei aeheihfte Kßseri.aliür&fe i^en,

derJTgeaie zechis undIznKsderv anderedez Ju^e-nd fj/f^dhT
dann, u,m,he,z WeihX%au,tund

WilM^diiscAe
desWaides „JUnfern,^xähtsk dann? auch

in, die Ezdfpei Szder* %ux Suknun<j,/ojfitf
odann, undslasst sdo&a tywo

lli^env
Vieh sn-die ?CehiecvjSchnei dendes Ezytsstd iestromt,die liefen? 0?

uSev^mitBldc .fOetd &£a.
*

tan,
/Tsni^S!und

auch bauliche ßfiIch im, ehernen, öpfz^esehizzef zuflstejruj^leicK

isef
n,Machte ,jlauf/tu dems Sehcettenlehezzscfoez und inutyux, TzoSexpina,^leh ê d,/d^ssjie

dc^-xJ

Ureis *iicft,t eitert, den, febens haucheJW ^nip^enden,fdlssiejene^esichnt mitJ&heiund Tandem, Ofemu >nglf/ne isstsie,
des JeSonS feil, den we 2K@,nder&f den* Bllaten,JIzinyert, umdjfc* ube zt ihmScldafden Bin^esehlafszten,

Jt*&eeXt s*ef&£
~

n£m Entseeltengleich, aufunteres
breitete Krautet «j fern den, lasorz nunmehr f^ezn

heiss/sie die JTienex
Ain^e^yehnfudEjie €tmaßvrot, votroSiheimnis diease/tliehen/ JTlicXe_Jfu svendsn>,J'Schleumf t^&h&rehimarodem, lA/ozt %Mede* mi'T‘ eSien.

-
dem, Hauptkaatfyeht nach jBdKehanten atrt die- irenn enden, EThfezaiiäzo^/undKdei'ns patitiaen Kien,, in,das Blut

K& l’riS«** / «p»1s>***/''d*»-.J'TJTCdsuHi. .J 2,̂ J *. .j / T £Sß / / . d .jIM/ s d «.
'a&
t Inupo

^ . . fcye0z*&en, //Ja,

fj
t en put? le t 'ch,Schazfie iye nde Jafls./Oa^u Ufte sie Steine t
t aesufhi imv*M$ersten Osten Jauchaesammelte 'ifeuchtedesü-

mt-nach tenden Mondes/unddie venzefene™ rlüjelmitsamj

1

denuFleische dez Eule,/aucAyezfchnittnesOeKdise desMkz-
zoolfSf

det aus dem, (Tn,ii€zjschnell m,
Menschen^estdit

sich verwandelte; nicht auch etmanaelnfliess sie den schuppiaea,fdadd afziKan. i sehen- Schlange,-jn* Ehi die /Jebet Jsppcn, des lang hinleben den, JTi rsches/undvon dez Krähe das/Ja upt, die^e-
hUineugMenscTienjessMechle%(vwben,S2S.)_fJiss i e^dso2chet2e£dingen*undtausendun^e^&are^^det/fz7i f -.
gestellt Ihn Beschenk das Todeslosverschieben,/rührt sie alsbaldmifdem deztenderzJsi der, edlen, Olive/al/es Lsa ^StSg.Eif-v _/ »tair- 71 «...^ / J / ?T -> n 4 K,

Be^bachtu

^ *wc**4ysivsonf'jrueinem?'j/i
?SSrv/1 eine Unmasse Vorschriften,di<$ sich alle aufdas„wann //#ioo'\d&S Uel&ngon,dgsj/u’hezs ahhhrsat. /}Whzicm erbet Jß^dsof, den/Tu4 SY y JE / °T » cf £ ** \w p "T r s&*;gG, &̂rG,Q>c.re&l/?t

etJ-f/nW"'^d^y i

'
£ yeMu/etXi:duiergerade durch fflEchte undThfe sammelt, sida fit der eiferst liehe Jaulet *»*

7 Ehnaistage, fidem atittcn Vier// Vozge&mme™ Wird,, ioarum "sie Julei stetsuntezfreiem BiZt meWeife, in, ent fü*~tetem* Jezoandt rndgelosterg

, *xaz,„ datum Siehsuü unddas naeXte Knie bei det, MaßO/iandie frdalMd »tndcXtho-
r%tsche JTecate jLufden

naeKien, Boden stemm, t f n icczz um "sie während diese Z.jfeitgesc hiec/itliehen, UrZLanf meidet, e.M Llieh Saturn sie gerade S£hw*t?woÜi<?e Schafe opfert, dis wirdnichtaesaati denn der* Jas 9ebieiJet laubet ikeo-zd
ktab *Dasselbe filtahe, £? m & iJe z Jdeo t ica, ITauch

vergalten anaejm
bei Sehe fsteäetn/ etgähiienojf ubezhandiungerv .unda rässtenfeei/s auchf£t die Zfu&ezpoMf*-ziselbst;dsg* auchdiese Sind W allgemeinem nichts anderes Ws dnweisun/en, einen, Jaubfez voz/ccnefe

?nen.^MruJOiyirn,yc/adauz^ Hu,ie:^^„ n^ ie„CEeJas Ku,ar^^,d^^f^^., C

~,„ r > ./</., //';"■» // „— wWw me>Sffa nyausjet<xSiaeis-

Cyj
,cp Setß*.zsMi^ Jes„ sinSa^jSe. *

löer Sas„ u>*tu»i Sa^en^icrzMr,^ &/>AiSos*rA*t,

i. 8 2 3.
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und Thsosopken, die cs aufdie Theorie des Baulexs adpejehen hahen, ifndin de zpseudopjamHi'ckischen, Schrift/ysptyxutfctf-

tjicov h'atJic/t jcyar emc^AnpgS /Jandluch überdie/Tu&ozie dezTBeutt^iA und/Pfayle
l/s
atfunsered^eii

erhalten.

aufdas andere ; udez diese™ SesicMcpunKt lasst sichc/ießzstuniclezsehbcrteiitnendlich manniafritiaed^csedezdufdas^
itiie

sich bepiehen den Bestimmungen
inden meisten /allere unschwer ezKtczzen,

.Dabeipezftes
sieh, dass selbst^anppoidersinnf

/dinyenden, a/s
baazez //urnbua ezjcheirusrtdervjjestimmunaen doch stets eine,, wissenschaftlich, 'theoretische wrumdlap^/u-

Komm t, an dsr selbst
Aoch^eliw/ete

leistet des 1 undS. Jahr nundezts ebenso ülezpeußun^slreufesthiel/en f ioieettoa ein fpcJic
de Brake im 16*Jähst hundezt an dez,„ V/issenschaft *dez/stzolcfe*

Unsfreilich
Kann eine solche auf/fizna.£spirastent <*vfae~

laute undin,
Tzu^sch

lüsserv vezanKecte Theorie von derv Hottern,,demjfoischen reich,, dem Kosmos-undthzen ItVechselwizKun-

ZK i'irian dei mvi eindachein dlnölifen,ihte Bedeutung in vö/Xe.zpsyck o loyisc/cz //inst cht ale z 'Zecktfz/tfdoch
ein,Bin-

aehen auch aufdiese Krausen Tfade, die hochbegabte, hoch entwicKelte JfölX&tmit hervorragenden, DbistemandezsJ/itpe vor

grauen,feitest'^ezoandelt
Sind. 4

§ * S.2 4 - t>/neo^anjreHeike der im öligen, Veyün^un^yaubez Msdeas^enann
ten
Bestimmungenft'ndn sich

auch sonst

toiedez j sowohl?n ßesctiztz
bunjren, manischer,fipexj£il bei jckziftstellemwieaachmden, Teecp/dcisa.mmlunj^en, der<//aubet-

Jap^yzz
-t denn, totemann

iajaztf die Bestimmungen, für, die dusfsJizu.ny icelc/iesf/zulers auch immer sezn mojf€n,,f£rst 'ce^elmas-
Siej finden

si ckaenaue
Aorscbztflen,

kinsichibick dezfeif des drtes undder lezfsjuny, in dezsickc/iearnjfzubez dizeXtSeid -

’>
<

den müssen -Tfu /te/eri dann noch,.yenaueßestim munden; hinsichtlich, desKpferS,der y/nrzfun^cdz

didlddddZf
unddes Jchieigmiltels (des Jmu/ets)fü% den Jfa^us, dayede vo/lstärtdtfeyjxulerhaKilunßdtraus Aes/eAenmuss.

Jn dieser,Stelle Kann natuzli ch nur dashiefür alfmeirv in Betracht /{ommende behandeltwerden, uBdjrzoaz ohne j3e ~

SchvBznXum^ auf
die lestimmte ffztdes

öj^enbotxun^syc
ubezs ; die sp ecteilen, Bestimmungen Jüz

diesen, werden, beiBehä nd-

der von Schriftstellern, ur$inderfaubexpapyzi überlieferten t^nlarun^^azu,&erhandSun^en berücksichtigt

undauejt nach dem ^esichtspun Ktdes,, Warum "besprochen werden.

§.82 Ö. Ich wende mich daher hier,
dezfazstellun^Jener Bestimmungen

die wirhm Sichtlich edeT'd/ii edet

djCZzde.zhcZndl&mcyesc
<?nden verschiedensten Beschreibungen und /iFcep/ens vofinden

.

fundch st lasst sichjfeststslien, daSS^jedc dzt vscz,jf ube ’Cpumez'st bezjKach t vozp'enommemtoezden, muss. Shrutoexs
lerngr/li

Il>i(Apolopzep. /#4- äjim fnschtuss an 4
,

11tzius jipo?. c.4Yj>. fff/et/w ftAIist y>AZfi nocti&us

la ßt tertel'Ss aistzusa Wir kalen- ölenßesehen^asj Wie io?tAei'ierz.j/er /V&SitunJJer7le/e
Scftut^Aezzn. cVesJZtu-

&ezs Stn^( cf-il^lßi r ;,ei£ l£r ^zenzt^nar i<nalßeeinTCujs&ina/ ijt Wie /Iszeht, Stxs JlunXel, Wie aeezameUtS(ieiA
(AUvetioeistay U h ehr, Quaest. ^aaic. Sfeeirz. /ß, <?.*?,ißeolop. lz ; £

.Sanier, Familienfeste/,. ^StetzaelWriecX.
Aaltusaltert. , 33. /(eschet, Selene,p. St,ßj 3f3). J)ata^ rufeaWie JVaeAtWirett aW/Uiea utW faruWi*,

( viel, / etayn. f.i9Z •„no/c, azt, arcanis fiatssima, tfiaxeaue Wtuxnisfwzea cum. ihna SucceSitis fn iIns, astra /Forajr, Fpoc/.S.Sf^cjcetpanec^aaeJileatiurrvWpsfazcana cuWfiuntsacza/nune, nunc aWe/te/”) Bei/lacAAaz-Zeiten Siefaulerer Sei Mulljils, /Ss. .Jpse ejo vetatizWilo tunicisaus jolutis/vota. novem, Ttiviae ytocte silenteWeWi/

cf
. 18JS Alunctecazmimlus, num tepotlentiZus lerlis/Wevovil lacito lempote noctis anus Wcfauch/lotax Sat.

KKKKKidKd' m (mi4TlXKa~K“^K-"de™if> />«sfMtAz lar7aies) r el,enS Simaid s

/heofaitJf.

2
. ,o-, a\la .ZiX<xY* /v,atve xaXcy nyj,^ noraeußo^i aßi^e Satuov unSv. str-t - Yaipi SehxvWa. A/aapS-

Xe°CX*\e' T£f*XXo (****■£*<S vK<*Xoic y*T WVT '>f*p»><ros Jrt-*£ol]unS-*>e»n man mUfress. Studiesin, Superstili-
onJrneztcanJcurn.K ftiU**,,Wf,(J2Sso die SpeneinKndarjJ Ui'ischer ddeeinen maischen, ne*-
nen Kann . auch ffPff •

iflvs ihi/cwv nofap o(\og oicS £V optpvoc binvev ßaguKTvnov Bbrp/aivdv 1SJsf/von
W
mci( lar°$:J d £?r ö*VK<xr«ß«s tKoditee FIcßufSiFvleJßlav, lv n^yevov... vuKzli öaulsKsffarc

k( sK:KKBii'KrßK 76: otK°t ri *** ^^ cc

ann,• /I . / • j . d •» z * Zr* *C€XY wa1KV /r1 exer/eic a&swipuCetusAanrTi t.7 ^ yet^cJld Kommen, ezn.pauiezezjru Sein,,roel?er auch einmal nachUjum, ^eleteJ/d etAeW: %z-tu2hanMu/corSS:, i curn.et lam,pr nectent epur*is cratum'!fnalo* istWieyalaestiniscAe Sitte, ienen.ZufluchenSie thr Seiet m Ser JJam.me-cuy verzichten.. 3/aup.,.sc vezmvSetdt Recht, Was*WiesaescAehen. sei, ueilWiefauiez-
JozxnetnmeistinScz,M*m mezunj oWez nachtsjespzoche^uorWen seJeafAlt.). Die t&p/ri entAaltenWiesl^SalicAe
T/TTTK 7 ênJ7 TVfpfSp 2s6

xe^> BotaneazWpiaucA
l.6o(3erhn..J), Cazjs-. F6 IslvvKTzcxvafiasv. U$ Fant,333 43*^. /M.WWjuova wxtÜ eXccvWuevor. ff4:u*yTiveo
YVKTOSJYyenvJ.

3. Zo.79l.DeuZnez J)eincu&.33y. PonW. ,211. 943 tKaumW/vina/ton,): X«l iptKnt/un.
Trj VVKTOS.London. AU^vW.-.noitietXrjvr^ ovg^ .S?onS./211.3J0W.: oZv,r i\\cov KOZJscroi,. 443%:

S
.
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Oij)£ rj ueärj^ vvkzo$ ;dond 123, 7 3K. : (XiTczv <§Vint tbv rofiov rtajoc norapov rj thxAa&<f<xv
i
nßpio^ov vvktöcjut~

<frj<;3h to kpocviov y/ocydi xdi [nXrj&i'ov zd <f]eoferyänyt vonAltp* tjsn.iq) ccpiözeyß /?oai ; Paris 3&&<3 ;/zpacc
VVKx/s ; 3f3/: SflocßcoV oAr/C YVkTCS v.sonst nochyayyr. dond. 4Z1142h ; Tclris S323 } f^OOj 2o$o; Zogl; Kdices
^rpynunter cxyaroXdy^n&pocyv^, o/d,cteXfjvrj, Wenn; der fflagiez tzßenoletzüas

szm,
7dße
VotguneAmen*

sehtj so brauchtez dczjns besondere ßiterv : Tapyz« Taxis - otocy
SeydAAf/s kocH /(ydfv ti

j

Tyvttot
iäS&env

der la f

wünsc.

Ka\
toi
oiKol inin
weist au.

rzj

SY

wez «~

ifsd/U ~
bert hei

JTazembeß- SaylioM2./S/4/Je Jony,
De d

pule ioy. ff etc. Soweit jdlt.

In vielen, JaPen, isidie Machtschon dufch die drtdes vorfun.chy7a ^s Ie 2(j^ir die /ipSfts lestiin t.

So bei der Traum divin atio rv,yanydcscndezs Sei dez JVeKzömczntie, Set dez oßjh'ciellen, sowohl wie lei der maß
esc/ten, f

denn die YSKV^eXiytovec Tonnen das Sonnenlicht nicht aushalten.

Die TBevoryuyuna k/

bylonischerz jjja 14̂ ez vy.3. FosseuMayie, h h/syj. Dez wahre Grundhie für /st dez Von Jitoherz^namhaf/ßemachte:
die Gottheiten; der A/acht undder Tiye stehen natürlich, in Schtojßst&m undauchßeindl/chem, Geyen sayeyu?n,dcAf
dez Sonne und, daheryum Taaesfeht Tichtia sayi daher Greaoz von /Vyiany / (ontra Jul(yn u.m JSS S

y
.

SJJ’sy,: KcCTtjei

o %vAiavo$ycev eis rt tcov ouSvtcow tcov toIs fiaAAoTg Sc(SSxtcöv Kai tpoßggcoM... £6rtyocp Kat rovro etSo$ytavrti-
cc<Zccirrois, £o<pco ziv) Kai v/ioydovioig Smy o€i nagt t&Afjj.zX\öVr6ov <Svyy\YtäzJ{Xi / eizc cos ÖKorojyixiyovd^ l&SA-
ln ei Kai eidt iiKorog Kai Skotövz r^c kocki^s, Sre co£ cpev^ovöi ras i/nyi^iaq

tSjv
sva&ßccrv

vmt> yP)<;
Kai Stic Tecvvas atsd£ve&T£(om<;.

duchh iez also sucht lultan Künjttzehes DunKet&uß—Dazu. ?Cömmtgzuchnocho/ez Umstand^ dass dez^SruZez ßzo~

janeSeu^ervjnu
scheuen hat, toazü&ev Hj. Such

sinddzeMa^zezja vielfach
Zewussie Sehüyezjfe

loesen, so dass

auch die DementCunj desdyoüZomoS von jyotna, aus Seinez peztesdi^run^Szede VOZ
/C, Domdiezrv nichtunZe^tun

deS

istjDJiilostzat. Vita Ayolh 8dfjj : /t
Die^tuiezezßZiehe

rodie TerripeZ dez Göltet, die ihren Kiensien, Seindsind, undlüh-

len. sich, in,A/acht undh?zhoz^enheit,
indem, sie, den Jozero, die ihneru^lauien, wederSzi^ennoch Ühzervgyt

ha~

len^estatten, dodennien-Sies?chju^Seich, auch den Süßen/
dez 01

ti^tCeii
leichter entziehen* - enthielten doch*

Schon die dwotjtajetaesetjre Desiimmunaen aeaen, Sch adenyaulezidpuieius yApotoyie e.ifJ’y.Str. f4cyj/e?m*
, S i^Si uS* jj • / y

<yuĉ wo y wjctßvsi^tc bimmwnßgri,acnaaettj^auu£Zy-iyu(e

,

2uo,s/pocoßze

c -^/p-o-v.
ata iSta,auantum audio T&s es/ ieaihus’Sfeheaad&c ; tarne inde antiyuituS X// tahuttsytopiez inczedundasSu-
aum tnleeehzas in/erdic/a. v. ßlty. 2p. ^jy undunten* JtFs/J 09mmßm hänys/en hatSich naturofemass de 3ddb~

fd
$.8lC.ßa nun diegriechische, Saub&x gottih, kuv

9

i^oX f ] vdle^ ŝ mit der ßfon^ßyßti^ identisch ist j so istesßany
selbstverständlich, dass man hei dent,Xtz ulez die Mondphasen, besonders iss? iieXs schliefe t

Denn es iß außdez /fandanrunehmert, dass
dem,
Pottm&ndeineßany

andete
?CzaßiuwdDedeu/unßyuKomme

als dm,Aha-
münde, denvyunehfrtevden, Mondeine^

ar y andere
WitFurß

als dem, ah nehmenden, M yMmalda prtan ja auch indt dSswdioiytr
Schaß

den verschiedenen;Mondphasen, verschiedene Einzoizdunaerv
auj
t*das M&hl undPl^hederljjfhanyeyi«»und Tierwelt“seit

aetoise tczalfen,deitervjpyschTieh, rum Teilnicht ohne Gtundß hierüber, ?.3* Elinius, //ist nai. /S fyS/3 2).KE h&rßi^rdm‘lujir in. dery/stuhe, ryapyri sehr vie&Jeiilestimmunaen,für die /tpex^its, de sich außdie Mondphase™
heziehen, ;jr* 3* :

Japy rus rar ss 2&~f:/7g0ayVZiJ&c<s irtta vjjuspos;. dnßo rfjs cr&Ähvrjq d.h. J 7aße vordem Vollmondhalte dich rein/in
dez Tollmonds nacht wirddann, derßauhez Vorbereitetund hei Sonnencn*jfßanß vozße

nommen;vd^S2sy, wo
esßuzeinen,

andernßzzuhez
deutlicher, heisst: rtpoaßvevaag Tnvoi rjytlyas Tov v^v otkiqwjv fmv&ehtjv&v

ycvisAba ivdiyJcov
Kai aytjzTOJY ift&ß&yt6Yo<;... StArjvrjC, efe nXrjycoiX&iSvjC dies undjenes f womit die figatjss beginnt;

Sonden, 4'f,

2 wird voßeschxieben / dass die KlrjSiS
vozaenommon, wirdStXijvrjc flArjiTov&rjq 'cCjuSlYOY Et tv zr

j

ocvecVoAfj ; /ans l
.

2121 ist bei einem Karoyog die DeßyionstajelStArjVtjs ovSrjs <jiKJ cHay /zpo-o rjXiov hei dem, Aftale eines occope f

?y vezazdben. • ebenso auch, in
den, demoiischen,%z.uierpapyriy 3- col. 23^22/3 fßit eine ßeKanomaniie rm iTlilje des

plonclqottes^: %*edas n wenn der Mond das Uyat^x Vollmonds-) Auye füllt f am IS. Taaeßdes Monats), während de/ür
dreiTaye vein

bist, 'col X 21-22 (wiederjiir eine ßeKanomantie): „Tue das vom iTvdes Mondmonats an lisyum iS,
Tezye,
welcher dez /Ta Ihm nats iß ist, wenn derMonddas lyataoußej&lli. (/der andere Phasen : 7y
.

Meid. Vii, 2^:
TpiT tXid$ ovKrjs rrjq 3eov. Taxis : hier ist die dduherfiaur, die den, Ayadbs Jjatiycwv vor stellt, (y ocvaroArj zpi-
Tccz.oc£ tTzozo also an% 3.

T
a
y

desyun.ehmer%den, jKfc“nde,S auß/z4stelley% *sj-n, •Seid- V
.

co?. ifi.2 f~9 >■*{fin. ffiuch-

%
.

8 l C,
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gauljez, der i4.nJiezl.hare SchtußlosijKeii
verursacht Tgi Taias ovctrjs rfec i9cov in Scenegru setzen. Kai avnwoS T£Äsv~

Trjö’sz tA-rj ditxpr]
KxjVfXö’oz fjpipgtq e/tTOC;jrn Dpur. lazis /f2sg. wird legäjh'ch, eines ffjßenlaticrjjSjraubezs jesajf:&KS-

jfrj'&uk AtKavrjs avTöJtrov'fzov ißeov) iv rjßovXsi gpigg'y vwct) iv cppolXn roncp f ßecogeov tovi3&oy Iv vJdn...
die jdeihunjder Schale aber, durch die sie ihreJEgube^.Kzafe erhalt, muss erfolgen ol'aßovXßi avaroXrj rgitaiocs oli-
CStrjCTrjS ö*SxrjVtp / also am 3, Tagejedes beliebtje ri,Mo ndinonats -f an diesem, 7aje abermuss man noch rjhiovjaeo’ou-
gavsovtoc copg ntpnvrj eine uescktooruna des Typhon - Seth yomefimerv, der hiez alsjenes Wesen, erscheint,

dem,

die in die Schalegu bannenden KpeiTro vaytvn unterworfen sind; 3ezof ll 2SS; hiez wirdein Mitteltunerhörte
jfldächtnisKraßyueilar^''-

1— ^ M,j1 / <*

€in (/ffenbatun^

KOv'Srj KOI efvcSrocärj cfaurop jjffrolfsDnderunj im Thilo! istunnotijj. mit 2.ASsg.
werden, die Jgoanjs opßet

au
außdie

dez ersten ezßöljlos
geblieben en, Mnzufunjfolgenden JK*jC verteilt(v. / //// wo eine andere Persien an-

§elen iff); **** TUpdfond* 4 t 1:344 heisst esßux einen, 1/eßpi‘onsgaubez; Kgntf&ov S5 rtonls &shyvgs ueiougdvgSs ist deshalb besser, weil lei abnehmendem Mond alles Ke ben stocKt undauch in, ffbnahme legn feenundgeschwächtP.j.Niö/i-.//,.- . u ' - / ^ / ■4i ü *P a v >

zjii:mer aas zniwpcx* oei einer ^joopn mtc/Jiijeaer fjeAare-oezene otaryuözmgen, rrpoc (jexrjygv ty a. n.am
/J. und /4. Ta

j

des Mondmonats. ähnlich irrt 7ap< lond- 4t. 23 t für die Weihunj eines ZauhezrinjS des /fermes : rj

juigoci iv ah noiti’ kno avaroXrjs ( d i iß t$~na k% k£

• rtcTs 55 aXXcxiq znzys, Ebenso auch in den, demotischen

z*ubezpapyri ; so col Wf. if-i? die formet lei einer Tzaumdivinahen istjejen, die „ Schulter consfellation "am 3
.

des Monatsjgu sprechen,.

$
,
8 2 ffun leuchten aber leim, nächtlichen, Kauber neben dem, f/estizn der Jfecate- Selene-ßdemis, dez

jzosserv Eatdbezjoiiin^.uch die
Flaneten,

t die JJeKane unddie in die TiezJCzeisjt eichen. Zusammenje fassten. J~ijc-
stexne herab undder Mond und iei

7aje
die Sonne wandelt dtz/rch alte diese desfirne undSterne hin undsteht lald

in diesem, %aldm,jenem tl ]faus, laldin- Begiehunjgu
diesem, baldjruJenem, Ses firn. duch JiieVOn muss Seine Ein

wirffunj

außden Kosmos
unddie (pv&i$ leeinj/usst werden daher istes ^fdez l̂°benßniwicK^unj der^dstzofojiegang sellstvezstän^-

lieh, dass daswann jur dießauhethand7unj sehr Jxaußj von
diesem,

astrologischen StandpunKt aus^ijricrt
toirdi

d£XfjVrj$2u tü^er%dr ^irddann in, Tesenofgeworden, unddieses mitdem Käßrini fjp tgoce irtTeC rjl/oupf l&ovcocVOVVTjS
_ denn, def Käfer ist ein Sonnentier, —mit dem. svopece besprach eri; dadurch gewinnt der Majas die noiwendtje ou&icC.
Am 7

,

Tage ist der TCafez in, einem, seine Aujezstehunj verb
ür eenden, Bohnen feldejgu, vezjzaben«Das

Ölaber, das offenbar

das flY£ijjL*cx des Sonnentiezs in sich aujnahm,, dientjefyt als dujensacle bei dezperson, liehe ns Erscheinung desSbf'-
te£ f diesen.pu sehen } diese <fv<fro«f2$ aber erßtjtzrjdbvoSep rj jftvopevtg Xiovn (IjSo), a^ov £f... Tpjivdfovri Kara
DtOV YOVLiriYlcc d

-
h
.

czn jenem, Tollm-onde, da. die Sonne z ryzlei chen des~fföttsen steht, 7m. Tapyr, Ebzderö 1/Ycol. 3,2.3^4 hat“
/. 1*7 */ • * V A/f . . A • 7 . _2._
ctie i

nat,

£

*»%•fS'f ff•(. f T ’*'// c vertat/ i,trcMCt r
**,*<-,c ✓ ^

i - t,y/. ' / y ^ ä t y .//vt t ^* S

daxaußum
Mitternacht-vorgrunehmerv (col 3

,

3t~js col. iS, 33^ 1
.

c.p. f80 tid-Jfj _ Besonders lehrreich istfolgen
de Stelle aus

demselben Tapyzbeiden, W,
coh 24, *4sg. : DerRaubet istyu tun ov<frj<;rfjs tfehjYr/S SYkvaroXfj Kaitfvyan rovcfrjg OjaBo/zciä)

(Xtfregi rj Jt) rj KatpgSevog lnipagxvQcijvrrog KocKonoiov, Kgovov rj "Agscjc ßfAriov^enoiiTv, Sav svos rßv
TOicoVoCtfligcoY tcöVuvocdonotcSvovtojv SV idtw oikoo trjvSvvajprjv knfXapßavopsvrjs rfj$ ö'sAyvyc r

j liapagTvpovcfgc

rj Kark äikpsTgov ivavaroXijSvTc^ w*i rov aSTsgöc fs&vai jJt^Soo npotKrix^ rrgajtsdm Thpyz.dEond. 4fjs-s3
istwie-

det. det an>Sexapis jezichtde Oßjßnbazufjjs^aubezyazgzfyiehme?* ö’sAtjvgs ouarjg
Ir 6Ttgsß feget/o*per<x kjocöonoswv

rjevogtois kyadois vnagjot>6gj t p
fj

nXrjdovarj^, stfri ja^dpeivov

•xd pvrcoq rjpuxvTeia. £Vt<xktö<; anspja Je rat. evSedX-

\oiqbcvnyga<poi<; syijpanro dn nXrjdovctrjs*

^
. & ZS* 7a uriovn,hat Sojaf" die eingrelnew Krden^desjEatdbezs

unter Bern cXsich tißunj desMondes irr. Seiner'

JteZ?z,njZnde
n.a Tiezfeei^eichen. uäk-zend sefne? Tnonatticken 3a^rv *uf<Yteein£e?nen, Monatjiafefixier-t: .

fapyr. Cop. ßenXsctitiften Y. Wiener ScaY- AZ. /S$3, 2$s£. Senyan t.c.f. cef.m: /(vxXes
[aJeÄijYr/f ~ tft\r)vr)$(7p: (fc

)

^otia’rjsy ivnd/o&£[vc~> (na(>0fiv'jKenyan)] /r-xvot\xi</,Jov <zo} nenoirj^tevov.

S
-
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Vt-KVOjAatYT^eJtct<?KOptflicp : nocy K,OCKCJtfl^(j V*,^
.*HOCVKOZKäJtflJ

4'.Xenyorv fZdXVKdXK<( TO /Z£ncLrjp€YOv/. To£ot>j \

^i]xQY(Jp <xyc*jyif*y rccugco: ti$
Atjyvov

iniAotArjyioc/ßp. ei$ Av/(vjin £Aaknyj Tdtö'6pcoi$(jIp. ddSbpioij ry&'gizijö’iov.
KctgKivoo : <pvÄ.ccKT*7gia, Alovri dtp. Aeoov): kIqkcxßvoz, k<xtocBicjuocroc 22ßtp.KzgKocrjrozKaTtdhz&pox

Ikt-

laußdes Mondes.
~Wenn sicheret Mond£im nezKzeisypichenij befindet der Ju.ruyßau f js

o

isßde,xßzuSez ikhezaxjdiäjhhß »

m dez fflaee: Jotedbeßa/una; im, dXorpion,; (so tstj dez^auiez überaus vezdezbtich; im, Schutzen. '
.

Jnzußunoerv
oder,

/j-y^^ ./•1
t

O*-»/ ? ) ‘. I>)vim£>.V /^«. / .‘wmi ^ *2^*.(*L •„ 2 . . -^ y . . . .• 7?* 1 y.^ !?_. . 2 . SJ. /Ü>5»*f.dl^ ? _ /? ^

■t*hh

Im,

res

scjyt&esJinnert//,imstze&s:
(/fnfezti^

'dez 15indepauhez.. Z-ßueh die Medic&r

lncan,tameni. 4f 409.120.427. 172. /£/. /So.490. 197. /

$
• S £ 9
.

Außßallendselten
zoizd, 10ie öii/e

Dbezsicht darleßt, irt den.ßßu&e'zpapyzi des FirßfasseJ/redacht,
den,

die Flouneteyoaßdießeit dez itgocjzzs auSuben .
J)a/e/erv

bietet dez Fapyr. d/ond, /21l. Z&Ö-291 FenXschzißten
dezji/ienez Jxhdemie 4Z, /#93,2$ 2 Xenyon 1 ZyZ-ZSScd.

yiU.J^l^e-nde
^dsteyon» 7a/en, innerhalb dez f2 ä/yy tischen*Mona teyruje SO7a/en. f

de'ewohlals
un/unsh/ßhz denFauberaus-

j^uschattemoaien'. 0d)S : o(, H/Wesselyißj iß f l/ f xß. $occo<pi\ß ( <Zp,i& t K. ß?9vp D t *f
, t*]xy ( K j • Xoi/ck : £ ijt
, if

if'/Mss:.

d), xdf K£. Tvßl :y f b t tß( K^ f K7 'MifiStg • ccf ß l f § ^^?

,

.
^ocfABVSüÖ': £ (Keny^rj f r;, ß

.

^^yycovßl \ f l
d
f ?£,K . fltXßdv :j?^, l ß
,

Ly, Koc,Kf t KZ] *Jlcäivil *>ßt t ltX,l£ fK . Ent<pi (Fp* 6n£i<pj > t] f $ f ß t rj ( f$ ( xß > Ms&ogj' /$ KßKenyß / Ky f x5 K£ f/m /Hert&ßT/iöth;
ßer^Sl, 4. i%*/3«and22.; im PhacpAi : dez 2.(4. JO. i^A^ndzü. . im, dikyr: dezl\ o. 9. rf- ?<$>23. und2f .p'midioiczKtdezSd. /J.
</S.2*f.und Zf,; im, Tjoi '• dez 3. 4

.

/2.W.Mnd Z6.; im dlecki’t; de 2 /. 2. io. /i'.und/f. *im, PAuzmenotA .der p 3
. u,ndo. . /W PAczr-

mutki* dez S
.
6
.

f*t.ff. undZü.. im TtzdAoncdez 3.4* /2. /J,2i. 2d. und23.. imlzztfni : </.et /. 2.10. H. ff. und ZO, • im, Lpiphi • dez ?
,

3.9. /4.l3<19.und%%*; imMeSöze: dezi^.Z0.t3.Xk,und' Zf.Jkesen,äyypü

%

scAenM>yiatsia^eyi.en3spzecker^ 9

tjenndez / 7%o/Ä

?

leiclxistdem. Z9. du^u^t, im^gemeinen, Jiuh.ze feilende IC^lendeziai^e':

, 4. 7Ji.otdz27ßuyus/ JI% 2. Th-O-Ophir 2fi<Sept. M Jf- Äikyr - 2-Movemb&z flf. S. Ck&i&Kz f.ßeeemlez V*3.Ty&i * 2$. jDecem&yf.'f./l'fecAiz
A i.SdpieUit 4

. 3
. * " ^ " 2/5 7 9rk.

IX.

ß.
1Z

w.

40. *

zz /?. « xo. //. » % 0. ;; if xf. * u 21. 4

\7^.Pka,fvienctksS.Maz/fff!.S.TlAZnzuirAis31.3 >lar2 IX. 3 .Ptukon*23. April 7.1. Pattfrti* Z&.Mexi Jff K PpipAi - t.\/uli jßf. .Meide/2
>. t. ■ <W i *7.Mai «; . t &* *>• «/>

10.

*9-
20.

tiketeber &
'

y
. Dzfaiez 9
2

d. - %:
Z3
*%

s.

S
4t.
74

43.

ft
2*t.

2S.

2. "

9
-

it.n.
At
zt.

XC

7

4
t. 30. 2. 27

/£. jf
c JjsLruneT, 40,

2*f. 19. *4. 3

Zi 2t

S
. r, 10 g. » d « 77 ys*** /o. 8. ff 23. d6/e

24 *6- " ff. ^ f ' i3' i2 ' " /

4f. 40. n Z F 21. >,

7 P ‘ ■« ¥$.. 43.7 ■**- 47/3
ZO 4S. " Z8. 23 • * £°' 4* h 23'

74/#

Ftc sichln den Mesore ctnsc7t2iessen.de n S Epa^emenen ttuye fdie
dem, 24. 3is ZS. enisp*tecAen, f sindm'cAi 6e~

ziic?Csizh3ijyi; tüiz uezden la-idSeherv, td>azum. ßemnaeA eni/aiden, dso &ußden, 1
.

Thoth ' S'Taute E.PÄ<z&ph.i : fmdihyr:
JtV.ChoiaK'. P V. Tyii

*S Vi. Mechit. 'S W* Thamenoth : 3 y/ff.Pk&zlnuihi: S IX. Hzzhon; / X. P&yni : 6 X/.Epiphi ' /XII. /Mes&ze; S.
also außdzfj&h r E£7h<ye/wo hei die

S
Epa^o

menen, nicht hezucKsich iijyi jindjdie hie£aeXen npez 'chnet
wezden,Jeden -

ß^ZZs
Sind-dltt7iitTh&~* d»&XtJv Et d ld>vy/T 2

*

« t s\ ji£r~ , 1* s.l.
/Damit veruaru

den ien& ohenjje'notn-nter*
durchddie

BemtzJCurHyßrj *ypcd
nam
haßt/erdacht.

So ist also &00hi

tecTvtße%ti/t

t dass auch die lh/e
dez eEßervßjj tejene sinnt[an denen man Meinen,Jßu t

> e * vorne Amen, duzßfe,

#

f • 8 3 0. Dass man alex in Alpten ( den Heimat unserer ?aule?papy?i, dt» 7ajest*äk2eu;isekryutXannfc,
leweist ein ?ary*us des British AiuseumfA/S ,0. t,?*,). erlistet die 3 Iß Tage des Jahrs, dennauch hiezsinddtefyajc

8 2 9. 8 io
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//.£$$ '»•££$ z‘-YYT»■■£$Y2j,YYT»-YYY
za.r?? JtJ n$it u-iii **ttt tolz vom, 43.

Tage
ab, wo

offenbarem
Fehler in der (Tandsehr if

t vor
liegt, so erhalten wir: 4bdurchausgünstige Tage: f-2. 3r.9*40. 4/ 43. 4 f. .Zf. Z/23.2$.30.

9durchausungünstige Tage: 3. *t.44.42.4i.ZO.22•23.zb«. SjctcjgtoeiJ/Triftelngünstige Tage: j.3.2f.«.3gueinem Tritte!qiinstüge
T*g e *

4tr. und 6(Y Diese Bxeiteilungjedes Tags bezieht sich offnbar, aufMorgen, Mittag undjfjbendfso
dassgzlsog^B* Tage derMorgens undMittaggünstig, der Abendx&ev ungünstig ist, oder beiml4 t s+nd431Tag der
ftlGZgtngunjtig' mittag undAbend aber ungünstig, undbeim 6

.

T
a
g

Morgen undMittag ungünstig, de? Abendulegürfstg.
xtiejLu, ist nun diegweite griechische (Siste gjucspofxaYzitoC Kote Cüpca yu vergleichen:
a eaj&ev <

?

f3pQP&~* di~ $effgs~ xä SuAgt xs? St/Aye

ß ju^ßeiecc g ixcarj/ufigias iß ditoA^rLdpa.^ sg jurj^piS [xß] &€$Xg€ Xj SddhjS^fdfieCt

y rjSi^oXrfirjulgMS ig .% oX^^igaS in i'te&BY KdißeiArjsjjxgJ tcodev Kg £iO&gsjulga?

& i'oo&ev & fJ'brpd t$ i'coihv £ k ioo&ev ko sooüsy x& $iohn$ Aue ~ '

e i'cO#£Y - .. - /'--W W s.±~-* i ’SL/iA '''i Tiidknsriuipocc tl ^ioArjC AuipUS K FcoSev MnTfiä A DalXnc

aus

ngsweise aet aggpi

tTagi%yy £ Tag; YYY hS*.*\ Yy£
2. / y£v 7. / yjy #2. /. %%%

3
. * V¥Y I. - m 13. • $ f $

+ * £W 9: » yyy *• - £ y* * |yy **. » /< , £ |

thijA
zi.HufiYYS

zt.T**, YY|
22. " yy| 27. - £ £ f

*'• * t I I

2^. |YY *?. ^ Is£
m yyy jA - yy|

haben ßiiezatso: 3du/zch ausgünstige Tage* «
7
.

WjZJSJS^Zf. 23.Zf tmm £duz uhaus ungünstige Tageid. /
. ^

<24-• iSgueinerndxMelaünstigeTagexIZ.ds.J.d M./f, 2Q.2/.Z2.23.Z4. iddö.-fguZgünstige/jag T •

Vetwandtschaßdez ägyptischen usyddiese^gweitengziechischervßiste istin dieAugen, springend. Jfez ägyptische
Kahurgiapgzus(p2.ZS t Thptp. £i) t ausdem mittleren Tleich&egeichnet iS Tage einesMonats atsgut^atsschlecht,3 als halb
gutfEtman,, Tteligio n,

Z

fSz). .

8 31. Welche ffesichtspundieabez zMten onaßgebendgestimmte MonatstagegUPg^ odezteitiseisegünstig, ie~

gje hungs uezse ungünstig gu ez?Clä,zen Dazühez unterrichtet uns der ägyptische Tapgrus SattiezlY., defaus dst>

deitum 4300vorChr. damrntfUtdbas, de Ca?andziezp. 24und$udge, Magic,p. 2Z6~3). Juchh*etütdie$*eit$durg.
Dczzciias folgende Jhohen. nach 3t*dge, Mtedemann Magie f~fOKdigiorv 4*/-2 undBzmanjRe2%gion

* /S3 i

1$. T&otn di6. August'.,' dunstig, günstiggünstigfatso M 'e im, PapDritisXMzcs^f^f et ist einfissttagg im/fim-
mdlundaufFzden. V9t]{£. E

s istdez Ja
g ,da die Flamme geschleudert zoazdaufdie, weiche die BazKe vezfeigen, welche

den Schrein dez döttez enthielt, unddiesen Tagpreisen, die dotier, da siejyjitedensindetc.
ZO. Thoths//.August: „ dunstig, günstiggünstig/übet dez Tapytudß YYj. An diesem Tage schlugen die Dotter,dieF/M4.*a.Aa/ iSm.̂ ^üx . ,J4 -5» ^ — ^ ®- / jß /• . ^ 7l / _ J&t 1 *7 TLt7̂#iw Sefolae des7$jztesTU befanden, die Arbeiten, flbzo&ddez Jag alsgünstig beppichnet *»izd t beßehltdezTapyzus doch,Kei>

nen u.ndCeinerv Ochsenyu schlachten, was sich also im Effectmit demdondemez fapyvusdecnt.WezKyozpunehme:

Tiexgestalt, unddass dezKampf in \g
e und3 A/äckte dauerte. Isis befreite den Seth, alsez iridfezJchhrcht

b>Zir%gen,oe de Tätig rKeitaber sonst ist yez boten,
&/. ’&L • P /).- t? '' / • •: *•fTiaophi* fOctobez: 1

g
.

günstig;günstig (also y^ ^ aufKeinerlei JVeise ausdeinem/Ta use an
diesem/Tage.

Wer an diesem
Tagegtbozen

z^ird, stirbt an diesem Tage durch schioeze /CzanKheitC

S
.

Fhaophi ~2. Octobez: MUngünstig^, ungünstig, ungünstig (a Iso "YYYj. Oeh aufKeinerlei fflgise an diesem Tage
.aus deinem JCkuse f ndkete dich Keiner weibfichenDezson. Jn diesem Tage bringt man vor demdotte öp/er^abervdar. SeFie-

Tage
die Majestät des doUes Montk (des Kriegsgottes, der sich anBlutv&igiesserv ezfreut). Wer an dle-

SemTaqe geboten wird[wirddurch ffebe sterben" ^digfroax
artdiesemTh

6
.

Tnaophi ~3.Octobez:, t dünstiagunstig günstig. fieudentag des Tta im Himmet.jDie Oottez sindin* frieden vor
dottejfa, die Neunheit der Ooi&% vollzieht die Cetemonien* vorfT&l fflez an. diesem* Taqe aebozen zoazöfstiz biim.\fi£

ze*

). Thaophi‘ 6
*

Octobcz: ft dunstig, gunstig, 1jünstig (also ^ Freude Ist dasMelder Folter und/VtenjcTi^n,
???*;<•/ P*:^J st* C.—^iesem Ctg geboren wird,stirbtanJUersschwächeC

l S31.
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Z6.?htiop'kic 23. Qctöljer: ein SlücKstagfir die Fertigstellung eines Planesfür den Hausbau *fSeinen Hitbd-gezn.
ZQ.Pkaophix: zlöctobex ',funstig günstig günstig (also ^f^fj.WerandiesemTaggeboren wird,stirltgeehzlvon
5- fithut* /.A/ovemher: Kein feitetdarfim Hause an<?epun Hei werden.

/*/-Mhyr - iS. Nö vember *tJJru funs/ia ungünstige un* fünstig(also YYY), AnKunft; des cietn undunteren, Hrossen,
in A%gdos twobei sie laut Meinen. Stesse fflehrCagedet Isis undHcphthyS um „ ftasgute

Wesen, d.t* Osizis-Unnofez ghren Bru

dergu Sais, eine Klage, die man bis na ch IbgdoS höif cf Tlzctaxoh J)e Jside et
Ojizide c. iSfdet ezgczhlt, Ostris sei am i^.A/hyz

ermordet worden, an ivelchemdie Sonne den SKorpion, durchlauft; es war das 2S. f[egiezungfahz des 'Osiris t doch behaupten
einige, et habe nur so la.nae gelebt tnichtnegie/ct Hauch, c. 4b*

22>fthyz* f$.Hövemler;
ur- 71- --2—-

70. ChoiaKz S.Becembtt'. /f _ *
der Hand,Btez im, Hunde, das Auge aufdas Assengerichtet". ^

t. Hiechir - ZbJänner
:„ Uitnstjg,günstig^günstig (also£ ^ *r. lin,grosses Fest zm Himmel undauf Irden, denn

die Finde, des SobKsindandiesemTage aufiXrem, Wegegefallen/'
/3. Hechitz %febez :h Vngünstig tungünstig, unjfünst?g (also VY Y)■ Heh aufKeine fFezse an diesem hge fzexaus.

An diesem Jmf war das Auge der
Hotfin, Sechmet entsecjich reserfülltedie Feldez

mitVerwüstungfj art diesem Tage.Uehan,
ihm nicht bei Sonnenaufgang heraus '!(Cfoben den 42. Ithfl: die Menschen hatten sichg^g^ 1Aß empört unddieser straf
te Sie,indem et die würgende Sechmatgegen sie aussandee.

und dem Zb^WHlSgusFTnfsprachen; dendandiesem Tage wurde dereinst der böse Seth-lgpht ^
Osiris und Todfeind der Bis unddes Ifaz(Tap .Heid* /3Af6cf Chalas lcp. /0bsg.fjhtvonweiss auch Hutarch, derfolgen-

rahlt (de Jside C./zf vBhea begattete sich heimlich mit KtonoS} Hel iodes erzählt (de Jside t.fZ): it 7thea begattete sich heimlich mit KtonoS} Helios (Ä&J aber beme rXte
es und sprach eine Ver-

to&nschung ulet sie aus,dass Sie in Keinem Jahr noch Monatgebaren Kenne. AuchHezmesfThotj alex wohnte der Fottih
beiund liebte sie. dataufgewann er der Selene imBrettspiel den /0. Teileinesjeden Tages ah, bildeteausallen diesen Tei-

c*>aJiriCzCZtzrv &CEtroC71>nz,st, laag CZzou ♦c<m ** zuzt<~

de Osiris aeboren.^t am 2. ItuezzS, den einige Apollo, andere den alteren Hozus nennen. ff/Jt- wr„ det^zosse Hoz",
dfetzonne, Ins er. az>/.pug* S~Ot wo eraucfcdem AnoXXcoVgleichaesetpt wird/)am 3. T

a
g

fyphonjCetkJ f aber nicht
der jfeit und dem Ortgemäss, sondern die J/jeiche durchbrechen Msprang er seitwärts Heraus, am 4

.

Tage
wurde Bis

imga,7g^

fe

uchteyvgeWozen*
undam S Hephtkgs.. fsie war die HaHin des SethJ daherga/tdez 3

.

Schalttag den Konigenfüz
einen

Üngluc/Cstag oLno<pS/S$,
undsie taten an ihm, weder etioasfür ihre

Geschäfte
noch für ihre Körperpflege bisguz Jhdt-

geits
cegelingen

KranXteit iutimaesuchtunalSechmet hattexAne. freualt üb& ihn.Dahex toJblen die*

iffeines Hinnen,geschrieben, und
alsfirmelet vezwendetfOka bas l c.10h. ySf

Von lesondezez3edeu.t**rux war'die Unterscheidung
von CfläcK und

Unglücks tagen natütlfehfuxdie
Je buzt, we.

halb auch NeKlaneboS bei fseudo-&lh'sthenes die Selur-t fflejeanders des Grossen, verzögerte (1.12. v.BudgeMagiep.22 4
^

• ' " ^ • # u - * ‘ ^ ö y

.2Z8~jj.
4rS*ist ein Popp

gartenfupflcm?en, einfeldguhes'äen, Knechte
und Jfehgu aeguhieren tein,Heibgu nehmen,eine Trau demHannegugelen,,

^auf
dem.flleetCltufak'ten, einen Juzmigti iauen. Dienstuata/ex /.einaulez 7aa,£inKind,dasant/iGfer’i Ta^eaeltitn,

eouzt/e.

eirv Weiset.. Ühczh*u.f>tn>eza!en
^ e-cJten /S7£,*e<X°sJ/an*£s VO?2oieÄn<Xxis atä he^eiehnat^eies^anyoSex

Teil Souarar» S-Xez JlerJjaaeaenettn 7-“SU7- JezMyenpiicK?i ch.ß'tsuxzjr.ßjex 23.: ein Anale, eiet an diesemp
lelozen+oax.uux/e unefiilcKlfch. Dt toax an diesem Taj JeTtan^etp, eineTleisea^ipen^dex/lxjeyanpx ^ y ^

lefraxen würde, *xcz-

yein-

S.83Z. Wie mart sieht, %
e

ruhtdiese
Scheidung

der

P
g
e

zngTücKls
che und unglücKlide aej'mgthologcsclez ^cpcna/At^p f

aujden Mythen, Jie man Sid
vom, Heben undAze/i&n, von den, dsfucKsa/en, der Aßttez etpahTte, at2s*sie dezeinsf inJA~

Jypfen Zeiten. Bei dez engen, Jllänggdeitdes Jlez-una/JUubezjff&u&ensvorp Helad ion^un dJfgHdogte Können wiz

annehmen, dass auch die
ö&erpjpescfiifderde %gewaAlereiJm^auIe

z / wie sie ln den> beiden a ? ;ecfijsehen,Hzsteru

j[urrt fltssdTzucK Komrd, aufmg
iIx>fo^

ös&Iet Hrundl^edufjeBau.

t ist: wendet? sich doen ave-oh
cdet^JJu

iesc

83t.
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$. .8 3 3* U M.

an die Softer det ofjficiellerv JKufte undauch dez^fiuhez muss durch Sie frezaden/ unefSei
Sen,
Mielllümp^e sSiege

undNieder Zagen des Osiris t c/ez £is, des HozundSeih leeinßussiwerden «Auch
ist es bezeichnend,dassgerade

vor*

Sem
7%eurgen>Zzoc?uslerichieitSird,oTL

toc$ nagAtyvrt7loi$ anoppcufccc iipvXocxrtjxccXlov
e
rj abroi £K£ivotf?<oc\ 1-

StXZüTSgoY SZ TI Veit tvrjCtx tvtv rjjA,igo($ ini(pc(Y£i!X<;, also au^SrunSvon
£t schein

unwert/
/, Marinus, VitalzecZi

Co ff
j

DamitsinJgweifelloS die sogendnn
ten,
„]}iesdi€ggptiacigemeint /Sieauch irr Sen ojflcieilen römischen Malen'

der
Ju^nahmeß*nSen,.

ifraeca TlJp. neben, eiert
ägyptischen,^ Oottezjfest

Öirüii J2£anteSvno -
ea^Mign^idclrcfogia
laviqium, apnS«Jfdr£

unddem Ser apisfest am ZS. April auch, Hiesjeaypilacz "undgwarfüx den %
.

S
«

/KJännez,y.2S.fedruar, 3. 24.A/azp, Z\

J 20Juni, 6- l£*]u2i, S.2ifAuaust,2. ty.SeptemZez,3.20. Octobet, 2.24. /i/ovem&et, 1
.

z*ndfl«Becear&ezundtq. 2i.Jpzi( 3.2{. Mai, y
. 20Ju

auch eh* VecheMeines Ar>or

Vp. ^n-S’)i^s2et)^z^jsei2atun/et VnalueKptäaeyezsiemnacn/trr,ez„a,esrenatosz ^W7T™'.'M"'7'“"
/f-6,4$-2z) ’

■ Bis deni ltniaue dies sczihuniuv fndnfojin tjptilsuS una soletmozfafoius,hota ffmetijMerSis ^uis^ueauos<ray

tivos possidei hozumfnec simul hosiwdos, hom ines nepeste tzucidefJ./SiteneiraeJeaypfus^aeco
sersneste voc*nfu*J

(cf. KHjwei3 ^ £ Km-t Aeejtfptenur>J. KAXxzUZi ^7^“ ^„sch^atr ")inateMesmortis teneitojes tute vocatnus./...

V
is

caveas, nea&pt^o de%aauine Je^>aS ./nu??d£opaS incipias, r~.i/fo7,e «^aud,« te»d*t.fei caputeif.nem säen
St’s in cozdetenetojne in. mediaifna zuas, sedSatayez aeiheza Vivas.

zltch Kannten auch andere VolXerdes Altertums
dieselagewahlerei^

für die Assyzez-Balyloniez v. fbssegMagiep.

Sf-i Jastxoiol{ßljMpJ^es durften
an, solchen,

UnglücKstagen.
Keine OzaKeletteiltwerden. Diez die» ZJnglücKstage det$2$e-

cjien handelte Stenge?unter dem Schlag wortA/toppdShs rjpLpaz, Jauly«Wissotoa,Bealencgc?op.M«ff4S*
Jn, ihnen fanden weder, Katsversammlunqen,ffolh<p <

$
*

9Sa<fi£Toi rjpc/gaifnoch Serichtssitpungenfjlemosfhen«
24« 2 bjnoch VolKs Versammlungen, stattfAzistop Kan. Thesmophor. ftfv« Schoernannte comit.jtthen.SoJ undwas lese n

-

dezs hemerKenswertist, auch vxaXelduz/lerz mcltterteiltwerden^/tutarch,dlep J4den^öllowgen, seinesHfdpegj

A
>

nehmen 7<3* eine 1{eise an/utreten. SieyaHerr ftir ov Kocdagcciffö^tö ofeaes % Sooß) undwaren Jen epp rj rot, a/ipaK-
ru 1 PI /• ,, ^SdXhuUa • (v,RuhnKen ad 7?m«p« 4f,v.agh
1/tJjL 2?

^
£ IQ- Hader H

z

teste z des Tzophonios£U dkhadea den Jpollonius von Jgana nie,

t

?

hinZU£i*irt.&SenZö?it£sage
et, essji^jetpaeza^yizUeste^pc/etßef^u^ycs'C^ltzuyyyye «jg*

Athen wurden namentlich die resttaac aer/fnrAasrezicn lux r/pspai avemtrjcezoi oaer utapai anaeseAert( ffesyen. f/ioc./.Cj

Man alaulte, dass dann die Seelen, der VetsJorSenerSurngiengin/fHesychd.c.v. Eustath.ad 11*4. t4p< ^S'l

6Kuhn Ken l.c.

j'ohMe ?suche2lSsg,olen JSZ q ;£J. 4S),die Tempel l?ie&er2,jreschlossert(Ihanodem, apuddthen. X. 4/JC V. PoHup S t flfg\ezqlaulische trafen aVezhandYotKekrungengegen,dieHeimSuchungerv(fJesych.
Suid. ßhet. Sulpctapdi i^pipan, lUct.

S. pauvo*; yleri §.S%i t£ß .48fam Schluss des festes Suchte man die unheimlichen Jdstegu verjagen,, tfvpage xfjpt$ t ob~

KST 9 AvtfSfYrfg i Ä /l(ohJe S
.

ZJSsfl, fürgleich hedertKlich gelt insAthenauch der 2S*.Thargelion (rlutaroh Alcih 34c^])ic-
qen . Stert %E. ^4, Sienaei,S X7ec l' Knttusattezt. *4$, f2.J4> v. Jrott, fasti Szaeci saczilßisseztat. Bonn /Sß3. #

J, an dem die
tyluntezjen, qefeiezt wurden; dasdild dez

Göttin, wurdeandiesem; 7*gC ans gehzach t
, um dortgereinigtgu werden,

fyidedddadtalez, dtedie Schufogo ttin verlassen hatte durfte Kein* öffentliches yeschüfl vozgencmmen zJ&tdenJisdieSta*
tueam Alend, wiederguxxccflgeKehzt war (Hu t

.Alcih. 5*tXenophon Helbl 4. /2 v«Polltyc#. fifi A«Morr\msen HeortolAsOsyf.

ue/tios aezi onrec toira, aass an ate
Wandgemalt war,, lunae cuzsus steclatum^ue SepTem tmagwps,

ec

qui dies boni quijue incommodi esJent, distinguentß loulla notaloantur (Sat. c. 30 fdas Gleiche natürlich auch in dezAte~

aicinaTnagica’V.fleiM'JncarCtamentaffiSS-iOq.iqo.fOoyse&c.y

5
.

8 3 X
i

•Unsere fquher,pafiyrifordern aler nicht Hess diegenaue fceachfunggewisser läge,
sie
verlangen

viel-
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mehr- auch dieBetücKsiehligun^ einzelner Tägesa Ischn
itte. Scfanden, wirschonßlen f. 331in Jer^weitengrieehiscAetv

iiste die
Unterscheidungen

von»
ßtozgen(£ü)0e

v
),

MittagffurSrjjußfsiarsfanJ,tlencfSelXrje^^as sichalsägyrp/isch erwies fv
.

V) •Ändere Stellen alet sprechengeraJegu von det StunJe(dg>as) i Jiej'u &**ckten isf.
So der Ikarus Zktis /

. fafsg.f rljcajuegov jui£*s xdi eSoas eSgovouos <
5

ovoua OfiotSiaetjuepifioK. leid.
Wcolg /.3S-/6: tniKdkov rovnjekm rrjsfyiioas 'Beovß ed.JM-sx.ir-sv.DietegiekJttyras/s.tfZ /. 3*s*n

lK/\ifA\^ovffov TovocyytXov rov im zrje /tjccoz^jcogxs ^uxt&tftfevraMsveßaiv koi rov tni rgcc^eurdgag<2ga€ Neßow*
Kcc%
r̂ovini rrjcjgit^jga^Afjpdc^JKai zbveni 7r/$ 7£TagTr?$ dogag Mogjuoß, Kacl rov in

j

rgcnejunrg^ cdgot^Novtptgg*

r fv \n \ ***%*<XogßogßoLi}' k<*\ rov Int rrjc iß^dptgc ojga$ ögß&iqß,Kdi rbv inirgs dffog*; cogas /1c(vfi&)&,
Kat rov im wf ivatnc rogas Svutvcpgt, Kai toy im xn$ Shcdcrng copas ^apvocxoißdh t Kcu rav im rw /vSi Kccrnc ddaac„aeJ,uS*
Kdifidpux. rfjs orepiv raicodiva. Inenvovvres,ott Se ra/tefa o
•tluPv*
di19g<gi^(fhiSchcy*‘

«*>9#Vdow* * - „•

uras
aXXoc 7

das haben
die^<ß16-J fßeKanemantie) :muau, tn aessen ffarutjicJi oter/Woment fo/inotet, derdiesen Jtitnafenge/10 rt, Orzna —.

c.M. l OJgathodaemon von heute, /letz von heute, odu, dessen ßesitg diese JuaenllictCeJtnd/^. V7-liS*lei einer fychno -
mantie toirajum fLrnfa sndochtgesagt:„ Bring mir den*

Gott, in dessen /fand die ffdizschafeheute liegtfeauch diedwargdltmetda-
£u ?

• 23undcd &3j. c. *7*S^flci einet tfeKanomantie): „ öffenbare dichmir, oDiener desRottes, in dessenf/andsich die/fezzschafe
fei* heute

hefindet!

*

§.85$ 1 J)enn> bet deri Aggptezngalteri die^J^dnerpThasendetJeifewie Jahr,Adonai, Tag*Stunde beziehungsweise le~
stimmte Monate und Stunden

afs^ötthe^und vertfe^iJfeSrnendem^Iriftuss stufeatles
hdtsche.

* ^

Batüler sagt Wiedemann.feolgendes(Magie pffffftVeteddedGoilßdEenTStund^Monat,Jahr, weiche diesejeitalschn/tt*Selbst daxstellen ,Kennt der Ägypterfeitjede der 24 Stunden des- dayes,fürJeden der 3t?Mcnatsfage,jeden der f2Monateje
de der 3 von \h*n,angenornmenenJah zespeiten besondere Sonde taomdfern,, derenMachtaufededfefutch sie vezXorpe denZeit
abschnrft beschrankt&£. £s

istfehv
die Bern teitun* det ägyptischen StehmbnsenttüicKludg nicht uniniereSSanf,dassman

an der /fanddez JZendrnälez vezfeoZgen /denn, Die irrv freuen Deich, umtdoo vor* Chr. der fersachgemachtwurde* feiTcfe Mo~
nate diese SondexgStter abj*uscWafefeen unddieein/etnen Monate verschiedenen,grossen. Sattheiten, wie ChunsL, ffathor,
Thothru weihen... Im. allgemeinen, ist dieser Tczsuchan der conservafiven tfesinnun* des äau&tischen VolTCes Gescheitert*nfc ägyptischen VolKes gescheitert:

'ftex verwertet* nur bei wenigen

LZ d *

’
td *

' irr ”7— jĴ *~£iöingen*J'.$> SooyT Thoth
Haln&i(<xisv(i{), Öbrtutdie 0n iexabteilungen des Jahres undnicht auchjedesjahx einer besonder*** Sottheitgeweiht toaz,
lasst sich bisher nicht erweisen . Vermut lieh stehen aberdie verschiede nteich erwähnten xih stehen aberdie verschiedentlich erwähnten xelig iosen*JahrestCreisemitderemit

ülezträatdige Tiere auftwie die fottheiten der beiden* heissesterz fefonate desJahrs, dieman als Eber alb ddete .Naturgemäss üSezträgt
Jede dieser/ifiteotiheiten* ihren CharaKteraufediejeif, der sie Versteht. Kenntman demnach diejeioei eigen Gottheiten,1 « V <w>/*♦» Am«vm/s/ffjsA&'r* ZS) ♦ysj**»d*9&j9*sf *» 2MiS»110*^0*V/• 7 -a «/*./v

nefeziaele.Jie
^S!S£i

t*n*l*^€*S(icna/e müssen &etüeKstchitjf£t£exden. Ihr ChatalCie* abet f'ssTiai,

ß'a
ein vetsekie3ener^3mSrCJ^ann im etnge2netv F#ffnic%i ohne toeiiezs mit Si'eis-ekeitentscheiden, wer von ihnen oft*

Zrärpfete sein toixet. Und,^amit nichtjenu.f !auch die jotfkfiten Ist Sierne, lesonetets ater Warteten, welch e in cfst,

ej^elnenZeitaisehniäen sich^etpn,
yo\ allem wennste IvL

Ijwmaü^täen,
ulen lestjm^^^^finßhiss aufihre

tnrttif c/tegenaue Beolachtuy fex/eit unhzo/iesen t/mstärJen auchfüt Jenfaule* sein musste, wixJoh„evei-
texsK(a.x.Jahe%gehörtesjweißellosjuctenJusnahmen.ioenn 4er Tkpyr.Jkris l.ioyyfütJie VornahmeeinexSlcknomantie
ausatücfflich oemerKt-Nimm die stgei^tq vor ocalcufajocjf epojv focz'

Sonst Jagegenwar Jie ^^nittlwtg Jet/nt jesteyatlsezsteJ^ausse^una/üzJas gingen,JesTaulexs,es*t
selbstvexständUch tda$s*auchder Tneuzg rzoclus in,seinen Zhcozetischcn* l/ntersucnunaen £?)£* Thcuzoze und/Tfa^ie specicliai/ch

desltecgjeslidoiiilj)

1^ ™eû aton!s'muS unJderf’ehzeJez ChalJaet leschuUgf uurJe eJ.J?Brehiez XevueJes It
u
-

S
. 816.Jr,

JezsettenSehri/i verbreitete sich Jernämliche Aoclus alezauch ülez

Jfe Ufte,
an Jenen äe

erfolgen haHen.-fennauc^
fUraufverweisen nicht

$
■

8 IS. 8 y£.



-233-

loenige Bestimmungen
in,den ttauiezpapyzi, in. denen besondezs dieReinheit t/es t/zles immer Mieder betont.toizd.

d.B.Taw. Jazis, *$2 t-fffieiesgraultez): rccvvcc Se fv e/urtf^zvstovj&sts KccdagcS to/tco ; detnot mag. 3/iy*. colV3 ijfeh
in ein dunlC/est reines, abgelegenes yemacJtdessen fzont sichgegen Sucteno^netund reinige es mitZwtvonu>ahs<sz(v.o2enJ*
S9^)j soh to. tq^io

es rr\itzeinem Sans/, stet _
Bezfcr*.J[ 23-&KOJJ4& §€pc<xfiai Kaä iv vnaißgco«

Ä Tazis l900 ag*$ ocvxbvfr
OCi&^ov t6a

oy. JSetel. Vcoh 6S$&t c°hj} :.die Weihui

rin^ vnocvd&Qco ivoiKrjjAUTi KccdeCßcS fyvKf/Aivq ßhi
iviJvrcv ov$€i$ itthvrrpt 'eärco Sejj vvga. auCfgcsßXinov&a
cUmot-n
unter de.

Wbestreue
eh i ist. *

'dium)et$v/i-* \ e f S

vw - /4wyt*
,2gfheisstes dann ueitet: oglcc^
fusaufdemSach eines f/auses er&az-
“ + ivten, ; fhris. gö: die

zoezXstellijjen?,' an einem erhöhten 0%t,der
öhetstocßvundfass ihn 'öffnetgegen, Ssrert schaut,

40J
n erhöhten#*-
’3S?ae/£&en ~

deiniedecKt,
* v/

^ervhöchst

^ y ^J — — " — - -
J
” "

df
* ~ "-- - '

-^T
.-'T— st&ir^fösttn “

nen undSonne undMondnaher 'sein, nichts Störendessolfdde^il^oux auMa/cenJVoessich nieder um die BeschoS-
*ung chthonischey Machtehandelt, muss dezMagus mit der erde in unmittelbarem Contacl &leihen, daher diejße-
sttmrrdcnggtYTÖncSÖdex^Ot Kcs €/Wi$S&$ Unddeshalb Sollccucßtdas /falls nicht un feiKelledscirz.

istderSachter
irjhlCJTlKOV

cters vorguacieh ausgezeichnet toe

Kungduzen denurt erhaben istf
5. &35. 1/iel häufiger aber als derartige Bestimmungen* üiezjfeit und$ttdez^xubezhand/uitgerp, lesen &üirjfst-

Ordnungen iiiezdie Verfassung in de* sükdiedazan unmittelbar Beteiligten, ooz undzoükzend,hieundd*aucknack

dex nrfafys lefindsn
müssen,

darmtdezfeulezseine MrXicng tue, begi'ekungsueisesie nicktsogteick miedet vezlteze.

£s sind’diesgum übezu legenden leite Jfezsckzrften, diesiekaurf
cdie Beinkeit, die, ocyveiot,

fielen. derade hierin,, in denj{einheits-uns/.'auchBeinigungsvotsekrifte^gektderdadbez sotooktmitdem ojßcielknCul-
tejdie aztehgaryr Aesondezs mitden dysieztenl>zuuc)ien.MxndinJdanct j undvasde dülte anlelanglgezaa/e mite/en chiko-

nisoken .Ja.sickja dezjkulex mitKriie&e an dotier
undHamzmervderrfirtsiem 7t'ejk-*>endet(v.Dt eis, Sibyllin .Bfetter

p.kSn. Zipdosg Huppe, /futte undMytkenpXtSsg W.WundtVöfoexpsyekobgiejrZfaoQ Msg dejongdejpuleio/siacor.
mystezioz. testef.Stsf. fasg Beniner Czp.J-jpZSsg3f.3^JitJgelogiep. 37-3).JVeorfjftllendakezauck dieagvtiaiund
Kocda.ppt.ot des cktkomscien Demeterdiensies mitdengzukezvotsskztrfien ukezeinsttmmen, tekrt besonders eine Insek rfö
**ls fa.die1208vero'lj

r
enthcM*)uzde(fä%ogJtckivrrfür7{eligonsuissenschrf}i.i,oos£2iehen i$!gessaczaegzaec.fff.n.4f

p./4ß-S0. rt.9t. tS9J- drfdiedieslezikglicken VoisckriftenfüzdieorfftaelknunddieMysfeuenciclte Kan» kiet natürlich

f. 8 3 7. «3 8.
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nicht eingegangen werden den,Jaulcraber mogen^olgendesignißicante
Stellen ausgwei TheoxetiXetn derma-

giscTt
-
theurgischen.

fysciplin, dieDarstellung dieses Teilsdet Voraussetzungen,ßi* dasVelingen,jedesj&u&ezs exognen:

fDie

remd/S

ftsie im-&c&tsttahl

^
ie

Erschein unadetftöt-ezscheinen t rliehtaaes jcncecnte oacz JJsemontscne von den /neuxgen,,Unreinheitaöetmachtsog^z dieCrschemungaetj/oc-

te x unmöglich und Kann höchstens bewizKisn,dass Dämonen, anSieTleDTgetujft nen Dotter erscheinen (de ftlysteziisJU.
51pCijs-eÖ), Var^ en tsprechend auch JPtoc?us;ät TeXeDzvKoSKÖ^e^d^dfripdcöoY v fepcovfdh. vor dex /iga£icja-
noXvovCiY rjpcas TCOYU locSjuexTSOY noevTcovflnAlcih *p. f2). diese /Reinigungen aber sindeine notwendige Vtbedingung,
Daher Sagtderselbe Tfcoclus an andeter Stelle (JdCratyl. I7öy. foo/as^uali): oiycdvretf... $ia twy rupippav&ecovxdf
TÖbv/iSQi Brichatecov ocyvovfiavTOvs kou rovc GvyoYZo«; oLnoreXovdtv. xai ykg coc<prj#iv TiptaiocKoci roriSvoiDsoiKa-
{XaiQovGv/ rj nvpi rj v$ari(a!$o durch Blit^und

f

Regen},ot
Kcxi oiuayreifpciptovvrai. Kai Stk Tavra. KcCi cd öeovgyiai

(also der Räuberische Vöttex/wang)roufpcev K\fjTopa$(dTi. dieMagier selbst) koi zokf Soy/af fd.h.die dabeifungieren
-

den/Hedienf)
rovroi<; ro?’t zgort01 f rtpoKoc&aipsivksäevovra? Kai ov ro7f uavredivu0vcv,aXKcckoi töis TsXestaieof koc-

ßctg/uoi ngo rcüv reXtroov (also vor der Weihung undggZ^t$)napaXupcßaYovrat, davtbaXXorgioY ?rjf rtgoKEgievrjf
rshezfjf anocrKeva^öjasvoi.^ocvvb$ 'S

*

£y ngeotoic ugevenvgbf fgycc KvßzgvcJvfKvuaTi (5aivda-&co /tayegcfjßagv-
rjj(£0$ ocXjuris "d)$ <prjdi TO Xoyiov. "Tioclus loezzdlsich hier alsosogazaujfdie Gottheit selbst, denn seircCitatist eines der

Sogenannten chaldät
schert,
OtaKelßOrac. Cnaldy. Ss). lambTtchits undJzoclus bemetXen dieshier allerdings blossl

ejrixglich
der
hÖchstenStu^e

aller 7auberet t dez Thezixgie, diej/au.bezpapyri undSchriftstellern* tgen aber beweisen,dass
auch die ofisehzgweifelhafteri fsayoi csfih ihre Kunst, aieuaytCa unagorjre/a, im JunKte detdgvsla seht streng nahmen f

vielfach
wohl nur in dexAbsicht\ ihrem SauKelspielundulendioezKeine höhere, religiöse Bedeutungrugeben.

$.839.Denn hieringeht, wie oben gesagt fdexjhube tmitdem {ulte//andin/Tand.
prtan
vergleiche^ B

,

was
Diogenes

*£aertius ulet die Kultische /{einheits Vorschriften der Tythagezeet (WT.

S
,

3
3
)undwas Telem* beiMacrvhius Sat,y/f*Dizado-

Xogr.

V
z.

fCi, M
ebensoRusammen^ssenJüber diejytuletiseheayvzla

lemezKt ;dez ezstexe sagt: jrjYdgvslav iivai ^laxaihtp-

pöjv Kai XovTgjjvKai negiggavTrjgicovKai 'cTiarov Kocda^dtiv arto re xrfiov$ rediÄej£oij<;Kazpciacföqrof /kxvtocKadis*

igES'doilßgOJTWV ByrjSeiSlQOY re Kotig KoCl TggXcöV’ KcupuXaVQVgCQV KcCl JjWV Kdl robv CpoTOKCJVgcoCJY Kcä KVglfrtY
Koct Tcov ochXwv iov nocgocxtXs'vovToci Kai 01 zbcf reXsraf £

y

rots fege?$acnoTeXovvref, und/olemo •
•

dyvitSreSoyrefd/rb /uxvros

dyo vfKcqßvVO vgiaf, tu S
VkJx Tiyco V iSi&pdcvoOV, also mitwenigen, Borten dasselbe/Mit ihm stimmtauch der d^eoso/oA

und Jdeurg /ozphyiius tebezezn wenn ex sagt (T)e abstin. .jiSOcßc. Triest et,und
ßp^ezdeutezdergmirgerens

dntscion

enthalten sich der
Begräbnisse,

unreiner Menschen, der
BTut/Bössigero,

des Beischiaß, Schlechte? undtrauxigez Jchausgie-

fe undTesdrthoxenS allesdessen, was deidensch&ß erregt;
denn dadu tch werdendie&Ösen TTaemonen

angelocXCtundgum,

B
i

scheiner*genötigt. Dass ex die TTewgie besonders imduge hat, beweist emegweite Delle:
qTko< nac ueCrbf tcoy rtovnocovdouuovcoY (und

f

ebenso auch die $Ötteztempel)KdiSiarotJTohpÖKadcclpov^i Kat

\ jSK-

ia
Tovs 'diov^nporjgovuivco^tOOOl iv^ßvoi anod'TWGi .ydXiara S®ouyanga.igovüi xdi ra7$ axadagälaiz KaiaaoXay-
ovöi TovvcoY eia&vvovtec joifTp^^ 01 ^ rf? *K hopcov rpiXodoglaq bei Euseb.Pu

fthiat

' ‘ ' y " “ ' **
Schliesslich sei auch noch
inÄgypten hexe

h noch auföriaenes hinge
wiesen f dez solche T{ei-nheitsvo xsch rißten auchfo ^ r

t(Contra, Cels. nrßb Sp^£s)diyu/irioi Kai of z
k rcidxjta, S^ivoi... bytuOi rönofCTS^uovdirdodpcova^^

f€ , itdez)pcccvrikovs Kat iargikovs, noXXaKts xdtßctcravfSovzocs tovf
SoKÖijvraf ti/lagaßefltjK‘

votx fiz-gi tcovTvxSytcoyßpcoycJcTcov rj nzei tov SiysiYYSKgovGoSuarof kvByconivov, iva
SbKoiey StoirteeSt

rbvnoXvYXccov Koci knaCoevrovTcdiovto^ o£ E6ti Kai ivAvtiyoovnoMi zfjsAiyv/trovyogi<fdks etvattfeor(v-HjEttö).

J)y xdi pocv’TCoY t/uxev^eiS(fcov /ipocugvjjcoll.iöy (daubervoxscßniytsich den Bros alsnageSgo? SaigtooYjfugezoinnerß

;

Der Ezos tutdir dieseundjene Dienste oLy opdcof avzeö rpntfnxat dyvZf und£- 37-Ö heisst es wieder, nachdem diegena'naue
Anweisu*
Denn

doyciaV kyayrjS

8 39. 8 46.
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$. 8 h \.J)aher toirdeinejanpe Reihe vorv2<zulexxecepten mit af^emeirv^ehalteneriT^einheitsfozdezun^ep^ein^eki-
leiijt undpumetstauch

dieJ^t^zdieReinheztgenau
anfepsien*^.

Deispiele-. Japyx.^nd.4^1.2/f:ngoayvtvCo($anostayrcov. Rzis./83^ngo rg/csvrjpugovdyvsva'as. toyg-/*ooin^oa^ysvs

S
je

ngo rjjXB^coVZfJtZvan o navtoc • Kddocgosyivoptsvossm juipa$ zgzic. 2966-70ogigoröjuog ngoT&gov rb

*'$iöytfco^oc. 3Zo$ -ioccyvf,vcfa$ rjpigds inrafr. 132*6Kadagev&as tos fptcc&ec). ff
-

ngoccyvd&a<; fmk rjpt&g#/;.Pond 12/1.342j
äyvevifdS r>Ufp#$ tdeTs.Pnd. W1.371Kava00cano /iavro$ lSf^fxoipiZ... knnvcfas npsgas rgsss 1/33 **+tdß<0: Koijui' J - * wvK0iuä ; ?.9/3:M Y i ayviv^.SeUVcolizh^s-tniyp^i toovoy« lovzo avv^sxcu popn xai icrrjctyvo$. 1

.

7ßi<xjrvo$ covkoiucö ; 1.9l3:Äeyi
yioci inixdPiS Kotz /ipo8(piAr)<; Kai i%CvLlotnzYc(gz$ KoCi AOödipiXrjq Kai tloCvpcaStos Toi{ d

pcodi cfs .deid.W. colxxui 1.2sfüietexichPlxapc.203 l2s) in eine SUlZ-odex

SiVoexplattesind^uToexchaxaKtexepuxitpenJoSi—
^ 5 _V Z~1 ~*^*1^**1 T)ms>t 7Z„„»

Cot xv/. 10-ff(\eKanoma ntie):Sat te däs, ioahxenddu

/ oU IW tl'l.J Js"/Q.J ht

*tddu selbstvein bist undebenso auch der
ftk't eine d&Kanoman/ie. hier bezieht

r denen hez-

)aufdie

J *riC*V(*• facrWJt? ■- —

Sich die V&sch xifl
zjohlin, ezsJex «Pinie aufdie aeschlechtliehe Rein heit.

£
.
8 h 2. Meten diesen

** * *' ®

Voxgeht, dass sich diese Vozschi*/**r* */&•*/

Rernheit hinsichtlich von Speise und7lanKj0iir*siöhttdch der

und Stetenj/usaynmerhizn^i. dießleiDten/fesiehtsjn
aenes^SddfuS' %2emo, foxphyxtusund tOziaenes.
“

§. 8 A.3. Wasj/unächstdie
•

geschlechtliche Reinheit—--——•—— — — 1

anlelanp, So istes ieXannt, iass^esc/i/ec'h
fUchez VezKeht a-vteh in e/ez

7/eh^iort
im
a?^emeinen

a?s veTlirt'teinitfSne/ane/

dahez a/s
hino/e~ni^a/t(ai^ese/zen

nafüz/ic/i
von^eteissenozien/a/isc/ien, iiv/ien^epac^i/ena/ez/1/aiuz^eüAei/ezZjina/erten

■uiedel das
is^enics/^efozdeif

uatd: Tempe/pzos/ifufien, ozpastisdieAtysteziencafre:J

Datziulezy&t €S viele Bemer?Cunaen ieiden Sc/t ii^tsfe//etn, von //ezocdo/anyepnaen, dez jaytf

' Aass JGrinez ein J/£i&

er/Cennen dazfim, fleiliotamtwddassMnez xnaeuaseben, von einem Weil ins/Jei/tjium jehen Warp*ucAdzvJatr/st£uezst
beiden AaJ>/evn aufaeXommen (l6*t). "Jufdf/die

Stellen, welche bezxisen, toelel aussezotden diele
fea'eutunß

diesem Jai/e

7u allenyeitenvaXarn, dann nalüzlicTi ßlieznidt inje*an*en zoezden.fv.yB.Aozpljz.^eals/in-ZSo,
eyistadAnei.lezJem-

bhchuS ßedftfsl- edßzztley axxvw, Zä.Josephus leiZufelzus^aepaz.evany .vmJ'p.3pa.2>,V.Vjp./97d,fjti
,3und] ß.

23D-t>indozf ; Ciceza JDeiea. ZiJ[7^df'pPyeseyJ.

T
ilullff 4, //. Moses £rod. *9- 's), ]/uz hinsichtlich dez offiziellen JfantiK,

die ja mit dezdaulezdivination aup enaste vdaoandlist, sei leispielsueiseaufTusanias linaeuipebdejpusdziicX/icl
ez-

■uahnt, dassdezAollodn^tdtrji in Azaos seine OzaKelnuzduzclem Weil ezieili, dasnoch Xeinesjfannes <aeez lezulzteß.

2l).dalez schzeioensiclt wohlauch z<zspzüna
1ich,die Keusclleilspzolen, die hieundda ezzsähni toezdenfcj.z.ß. Tansanias

-* «n nn 7 . i.». 1

^vl’lTkSS&tfunc

9-*«*+d§* esJ*2»2äip2sc acsch2schthcht
sootühet J/eut

Tusehen ist, undendlidiatdhdlie^chfux dasff^letlemJesen, das j
a

mitdemjauhez ebenfalls
en*e verwandt tsf(v^B. Spat

°tian Rescennius c. 6)
. Ratüilich muss auchdas^^^tefaTldiesen Anlassen xein

sein unddas/ffenschenopfej
ln, exstezSsdnie

in gesch lechilichet ffinsüTii/Heliodvzdeth .X.jsyfjlenn nutam Reinerv hatdie &ttheit S^fzllenundnut dem* 7{einen£eiaf
n . o . 1“* - * ** ° * / * ** *’ **** i n* a. . t j wn A /, a. ^±4 -7sA
SieSt Cn zot (i

ist det
foktd

cia icares t

ahaesandt, atidsie Schanden soUten. Jie 'hielten nämlich die £?ernitinfüz eine /xiesteH™ det/fitemis und meinterVj so wer&e

Sie ihre WunderXxaft
ve
zliexenldieh/eihfe

wuxde a&ez duxch ein Wunder
Lottes^exettet,

indem sich, die
Relseoandaußta/

undSie feiendaufnahrn ; v.])euhnexp.102.
, ■ -

§, bhA» Warum atlezdez Beischlafveztznzeiniq/undfüz den l^zXelz miidez Jotileilunfadjtnaelt, lesayldeuf-
?ieb Tzplyzius J)eÄls7in.JV.20 HTeinlei?und'dnvezmiscTtfJiedqiliTieiliaen, ffännezn.fiizaleicliedtufend...dalez

ent-

zoeihtaucl dez 3eisch lafdenn er isteine Permi
seiuna von Mann undWeil unddiesemacht die Seele unzein,, im, falle dez

Empfdnan if elemduzcn diese femcinsclaft, im andern, Tälle dutcl den‘7ö//esaepf?anjlen Tßims.Jloppell alez entueiltdtt
Tdenn ezmacht demfödetfilutlzz undist »/<*£?Yffonaesetp, IToez-
Tie Seele mitdenTKAzpez vezmiscltundsieyuillössen Wollust letal-

WVfV tA» ' ' ‘

J. 8 AS.Dahexmusst
dtoi f /ozpnux. cptsc.aat/Jne&on. apua, cusee. /^crp. eyana.ru>, */ dp.

geschlechtlich enthaltsam Sein / loenigstensunmitteliaziror ß zoäh
tendurtd

i. 3 A1 - &AS.
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Unmit
die ev-
ovävocjß xjdtpvYociKdg (Mt Thpyzus Bietetna chpzrthey...gatrcoy ivrjfxt/////(SvYovS.... •.gvvazK.......y saas KzollßAii
Sh, ergänzte: agvov Tr?gfaa]ea:vrbv£Yip*/gl*icj?a/tb]ä’*><y

;.f esmuss aber rggfaas tfccmoV heissen, daamjäut
/ogi/S
ZernHf

Jenossen,sogilt diesesKeinheitsgelotnatürlich \j
iir beide: Tapyz. B*tislj$f:to\

yococvdg&moY(d'k. eien diesen JehossenJagYtJai anb Jvvovölo«;S/n ijpsglov Tgicov
xdt Jv uja avr2> ziäeXße xrX. (sofsfjru2t

ZiefßcLctiS[Japi/t, tufßo(ft%$J <si$y oevTov

* Töy & av&gcjnoV etci). Juch hier handeltessich eigentlich um eirtMgdü

"esen:

Yiunv tm atcsS*

dann e/ie iijßoLJi%,dasEinfahren/des SotiesjgttrpßljecKdes dzafCefnserfolgt: dieMedienabezmüssen,immer^esehlechtSicb/

Teirt, am iesten, un berührt, Keusch Sein
.fyesezfozdetung

aber Kommt man am sichersten nach, toenn man sichgu solchen;

„^ftsserv denSfettez
undhöheren Wesen,ülerhaup tKirtdez undnatürlich unverdorbene, KeuscheMinder aussucht, denn;

diegeschlechtliche Unxeife
bothiez schon,

&%>äht^faxdie^jeschlechtlieheReinheit.daher
dieKindermedien im,früher allet,K’l-

Xez undfeiten,. ffAbt, Apologiep. 112n. 2.*t.f,det auffolgende fiitezaAuz wezeoeist: SlJJeubnet J)e ineuhat b.ff fSdzader,
Thegolden, bougn ^Izyjl2lSsg t 214 ;Killebrandt, red. EfafetUjfau ber, Eftundziss de* azischen fhilol>J!l2. p. 1f3; W/Czpll ß

Jnt. Ab&tglaube 2&~9;KTUJzeuss, frzsi
stein Wunderer*.#. Eb.se. Utse.H.Wen

jehemnampaozasp.jfaue (sei j^v^o^muis a?uxg^rranAfurc oetyinar*\upptus ,jufma9*cn^a9*&&
jKad. AmsterdamMt t if00,p.13. ~erster, Suior-dofMosesflouznaloftheroyalasiatic Society/Sßtft.fbgJgjp.lfh.
Jn unserenfadbexpapyri w? r.ddiese VoA \edingungan folgenden Stellen ausdzucfCSich betont: im 7aj9yt. 3etollf.JFd

istdas Medium ein ffocv>cc(p&0po$(der hei dem inavotyxo C
,denn der

berufene
nicht erscheinen toill, miishoaov KaXovKocäocgbvga-

(pavxvoYjy übergiessen, ist) ; dond. W 2SS3(Eychnomantie): 6 &/7ai$ s6vco 6c<pi%gc$Ko(dccp>0$;demot. mag. Ktpyr. col 2J^J
„det Knabe sei noch mitKeinem Wzihea^anaen

’ Co ? ^T^ftychnoman tie):/tdass den Knaben vordezaufgehangten da-m
-

pdsteEddfddftzendezrSnundno^fnnTMinemJ^ibe gegangen ist !col. J# '.„Jfimm, einen reinen Ädaben,, bevor etnoch

yniteinemJi^ilß'^gegangen
ist (ßeXanomaniief fiiez, auch fcl. bf^füx denMagiez

selbst die
]MtiSung(dAgehnomantie,

cosnhi-

nieztmit Tzaumdivmaiio n/J:„J)iA musstaufgzünem,
7(pht
liegen,

Zein, vom/Weibe!

$
. JJas Aeinheitsge&otezstzecKt sichaiez auch auf Jezsonan die dem, Magier, nichtalsMedien dienen, ihm ahez,

^eimffauZez, sonstzoie duzch Mandzeichungen; $>ehilßfich
sind.

S
o

erscheintlrrv3zpyzus3ezol.J. sdfein,aggehosg&zsonlichundzoirdvomsMagens leioiztet;detKnale,dez< faoeiauT-

Kindez, ^einegzosse Kelleso istein gutesMittelgegen fi?&&ende Geschwüre undgegenfodayng dezJfzzn eines uztschgl
digenfJCindes mitWein, undfioniggemischtffiflejCandez 7taKtanus/f. 3ged*Tuscnmanndrfibid.JT.gs. S33f.

Kefüdich,
müssen, auch die Kzautezsammdik zein undKeusch, seinfy.z.3. PliniuS, f/ist rtatut.fg&L, j /

j. SAS.für die?ddbet innen giltferner audvdas wbot, beider magischen aßd^is sich nicht imfltsAxndder,
Jpfenstzuation'jru befndenfdenddas^mensituierendeJKeib galtfit

im höchsten, jfzade unrdndbdmMEnstzuationS’-

$lüihegte man diedledicuetlichstervMeinungen, fPlinius /i.ff« y?t föfts] 2 Sga Solinus ft SltSStMfcmrrtsen,; JsidozuS, özi-
gin. tf,1,140.141. Plin. ff.Jj\ 28.23 Aoliarv VI. So. Columella, J)e ze Zust. X• SSf- £6 ; IfeoyonicaLXn. 8,Sg>ag.SJ3 ;Alpcand,
"TzalkanJ. SSIjIosephusßell.ludJV- 8,h*<.a.).3asmenMtuiczendeWeil> iöclz nicht bloss selbst unrein,, sondern esyer-

untein igte auch alles, Zoomites in, 3ezühzunglCarrt. daher mussten, TAeuxaen; undMagier solche Berührungmeiden:
eine tkeuzaische druckte zoie der neuplatonitthe Philosoph Wezaiscus reagierte auf

einen, solchen fA,ohvdfbd£schon
rorv

ÖUOV$ trj$ y£Y£oc6J$ avaivopievov Ci youv aiayoito ^ut’vgojA.CYrj^ unoüsorj ruxz uutrr

noLQAXg yjuoc Trjv X £<poc\ rjV.Da s Gleiche galtsichex auchfür.dieMänner, Sofern
sie anSamertflussodez fitlutionero lit

(y/w ^ —/ * , ' / l/’ /

ne, cumvadat, mutier menstzuafa, eztmeontingat autne a vizo, gut inguinalus est, Coniingatua . ./aus cod.Vindob.

saecuüxi.fcl
HS^lei Jfeim^

JncantaTn^
/$?fZJ.

’ '

5
- Ä4 9. NichtueniaewichUijMazaiefieacTiiurtarder ftßiriJieit hi7isieU<,'cn

Speise un Ju ThanlC* . . ■

Speisen, Efettän'Ke undJfv&ezciturtgJA’iienfddz
den, ^ottetn odex den, citierten höhexen/ffiesenj’uisidexsindjmus-

$
. 3 -t* C - Ä 49.
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jßngemieden werden undwiedez wird^ktyewohnlich die ayvEiaycitlichyenszufigciezt.
fluch hiez sinddie Speise -undauch Effezyehote dez Jyfßiadoteez undEEphiXez, de üiezhazgpt uezwamdisind(V< 7$pÄ-

d&tßsycheiß nicht ßlossfüz d&Sdysiezierzuiese?^ sJCrzdezrvauchfüzdie aff
eidle ßtmutnc/ivin^lionf/kculaticrvfu.'zyßs-

XlgpioS,Sezap tsffn,phi€*. taoS etc. y. bes. ßßeuhmz Zc, *4-tötend* entfließt stucßifür diepzivatefßeuzyte. undMßctyie
von weit-

zeic%er*dem' Einffussyeweseru. Jßenn sowohfe/ie absolute Enißtaliuny yonffcischnaÄzuny wieauchcdedZsZirtenp
von

yewisserv
Tiezerv und^wachsen, wie besonders d/ülsenfzüeßtten,

istfür dieyylAajpozcisch-nfh/jeßen
Jfßeise cßtazalCie-

zisiisch undfeides spiegelt sich inde^fzubevciisdetlemoiedt.

5.850. ßßiev sei nur an einervßfzundezännert, den ßc^

w/yz* Vita rytft ay.
^
/

flichuS l c. xxx/. 139~f$4 tauch in chthomschen Kulten unddfystetierv verpönt; cf. czpßi. rtaym. 242-3 Aßenan der, fei<u §W?
pttoY fxaym,.

6
,

Usenet, Itat.ßAyihen/Ähe'tn.MuS. 33. 20 4
,

f&ez auchOzientalischejSpeiseyebcte dzanyen natürlich mitder Juf9ahmeäyyptische*,syzischez,persischerßCulteun)

Mysterien, in, fhiechenianüeinunä^'finden*
ihren Einyany auchindas„ftiecßiischedauberwesen

. Jßassmunsettenfyu

ieypapyzi fesertdezs das ägyptische
Element s/a tKAezvoztn tt, habe ich injAzt leißehand/nny dez sympathi

schen undantipaihischens'ßieze undßjflanjren wiederholt fetont.

eyenefas fleischessen* ü2>eyha**pt Ineßjej^f^J^ßhztfde
^edded^SißyenßdidSeeler^ßetyei^ßeWnßietejsdhan
w, V

.Ms ölen üöer die occupoi ffesayfej. 5*9)... da
man die

se Aust Kennt die auch die lösen Seelen an ihren* fßidßna men* Aalen ,muss man sich hüten Eidschpy essen uy, r?tcht‘

fflahfaezwandtscha/i/inTieztetoe%nauzcfta?eJeeten-' * lie feyenwaztselchet Jßaemonen* hehindeztjru
riez dasselbe Kuty *nit folgenden, Wottemfapud

Euse%. Kaepar. evanyelßV/0-2 1p.nyßirfdozj)'. an o ZjdjfvycoY anofrjfkeXsvovSiy
SefvTtvat TqV$ vncxpßjraq, tvotprj

Töi$ hnb tcSyScjjuai^v aryoT^y^aivcovrai.
£.8 5 1 duS den/gubetpapyti seien t

einenjufauiezpwecKenyetoteteru FalXert a , } \' c/s/ * /

eines näpe^pot):/?pp*yvevcfas kd ancrojue'boc e/fßvycoY KainccarjCäKoc^a^öta^.ßzzis S2syy, ^ /

duipac; rovirnvcflZnvr/vAavtßfyvovytYe*^ivatpuvvKdkve^BT^Yknexopcevo^y.fCond.*iil449yf0:afv-
yoi$ Tpocpdi$ ypp>d)u syq<Z ; dieseßestimmunaen yetten natäzlichauchßüz

den* dehflJen*
6et dez npa ftQaerv

ifvvyvcrrr}*; } So ist
in, einem fpathanatismosfdezyu einem, eKstatischen, $ßen%azunysyauler umyecnodeZt

*d die

Mahnung
6.8

desTapy

jus alle möglichen Nahrun

l (/s. r

Jneinem cjYen'6<*r *gy/>
y,Mss dieser a.yp

trSvMYun JJass Jeipulervcn ihmaUes vez^en '^
o^eAXeoijurj novs SveyKsTv. üfczx JenAisc'heu derA^^ervorftiscTiunaJchuein

pi&v dn ipdfitvKat vnotayritSiTcci doi riavrtvexjucc Kai 2äipovyoY< onotöV dv rj.~Meinen. v **

einflussten; teiilez, einen ri<xpe^QOC,7iiq&winnen, wixd i»n.?*pyr. fieztin IiO^-S^esap,Msspeter^‘Xy/MöS dem-/rjx

* 7 * ■
?

_ _ A/l ^ 7 L Y<^2ysr n.*,,, s~i-vSbitS.tv*PStimfßdoSS jdßt. *Y/%.3a2'>€'C'ZJQTT.I

eisern K

*n

'

ienJ ?- k 4
1?«Fv ™ z*>v >x^mv -

$.8 5 i.M'e unclda beziehtsieh d#s Speise^efotauiti aufe/ie £nth<*ttunj
wA ; Senrj, ez beschneietdie

eKsta-
BenKfaaphültJasSertsonurnunduihSdeshatieyone/ezTheutpezuxücKpeiciesenjee/enpttsHmdezecMen.

tischen Erhebung
Jet Seele nicht

entgegenzuuirXen
-Juch in diesem SlnK/e decM sich JieayvsuxJei ZZeuzgenud

MaeietmiUez dez ägyptischen
Priester (vdie begeisterteSchildetungdesßzpfyzüus,l)e«lstin.rV6-SnaA

dem,

StoiKez ßh*itemon)unddezpythagoreisch-ozphischen.
JsXeten, undauch mitdyvtia. d&ien,diein^euissejfyste-

Zi6nvez%artde außye?tcrnmen
zsezden wollten.

So saat ?.B. fpuleius von sich, dass ihm dez einführend Ftiestez vor dez Aufnahme
in, die ßsis-un dßßsi \?*s-

mySteztcn, Ißfahl^,, decem
Coyitinuisdidus diaziam, uolvtptatem, coezc&tem neyue aißum animalessem eiin~

VtmuS eSSCm ß/Hctam,X/« 23.30. cfßbzphyz. Epist. adAzieb.apudßatnhli'ch. <sd-ßazthey 38,2y deabstin.][4f4* ly
„

i. 8 50. - S 53.
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ßjitkzobarjpxne s,dez Totenleschwo rer lei ducian,, achtetdieses Sslctfdfenippus pfiauch7%ilopseudes Sjundinden, /heoze/i-
Sehen Ausführungen, dez TSezcrgen, über das Wesen der £?(stase werden wir es zoiederf'nden.
5. 854. nlle die genannten, verpönten SpeisenundSfehanKe <dzfdezNagier nicht

nur
nichtigen?

essen, ezdarf
sienatuzfehj / speisen urtt

nicht einmal iezühremja auch
dez von ihnen

ansteigende I/uff
musste

verunreinigendwirKen,da ezja digenigen,
dufter undÄii-

Tieren Wesens,denen diese
Dinge anlipathisch

waren, verscheuchte, ihnen, Widerpartalex anhcKte. Die Unreinheit dez Jussemoelt

aber üleztzagtsich,schon durch telasse,auch uniea bsichtigteßezührung vz.ß.7fezcd>tJf.4YSi/J?as Schioeinhaltensiefuz
ein un

reines Dez, undwenn einet auch nur im/ Krülerg ehe nein
Schwein, lezuhzt hat,

sosteigtez
mitdenXleidem indnNuss undda-

de tSich -daher muss alles um denDlagiez zein undden
citiezten,höheren Wesen

sgmpathischsein.jDzsgiltna/üzT?chgpi-
nächst von dem, Dfff, wo derdaubez vozge

nommen wird.

m, eiiaem Orte, den Schweine oder TÜeinvfeh, hehat, qesaat, dass ez,nicht m£i
bilden, (ed.fiJaville /2?yA/achschz. in ?L£z man, Tteüg. f-/&)»^.Suchder fapgzus, ctergfip-

Bovj undauch, im Totenhuch zoizdvon, eiiaem Özie, den Schi
seitum die Statte einesfaubersju hi

^ __
*odez^ujyichnenSindAmussKoc~

rMQOS Sein,, v fhpyrdfond- /211. Mg- ?!f6^poeß; ebenso auch 'das ffcKöghvovv odez SßdviüVdorsdt2f 1 dlidenV
CoL IV ll(o }auch dez Sehni /zr)\og, mit dem, im, Bczpyz.BezoljfISO

-i dTe fdpfösterv bestrichen werden, damit nzanfäu-
lergeicherv einzdpefSMnü£SdussKocäagds sein. _ ßensoauch daseZatov]dop Ölsundandere Brennstoffe für Jefau-
berjampen,;

v. *Cand. im demat. mag.Mtpyz-Colxvi. 23 ist lei einer fychnomantie die dfampe TmFzeinem ul
gufüllen und mit einem zeinerv Bocktgu versehen, und„an, einen Uztgu stellendermit A/afconwassezgereinigt wurde!
cotxm. 2f~2:„ StecXemen Docht in dt® Kampe /von *ieinerrv dehnen undfülle siemitechtemreinem f/l /densC col V4;

*dieTfannegu werfen; col.yxv. SO-ff ist ein, rejner/ieaelyu verwert Jen,auf den noc%
j* rl> ensc getreten ist; cölj$.6-7: iei einet SeXizncmantie heisst es ■„A/imm fneuefgegelt lezwr sie noch so lewe^/wu?-
den, dasssieaufdie andere Jeitegu liegen Kamen, nimm sie, währenddu tein bist, ohne Jit ihnen, haendetwasaus Drde
zu führen, und lege sie wieder So nieder, wie siegelegen waren der Sand, mildem der £&s loden,desffaulerye-
Tjnachesjru lesheuen ist, muss rein, sein, undauf

dem, Nilstamm ew fco Ixfofebensc auch der Tisch, dez lei eine*
tihm

ussdt

gen,
jezm.it einem,,(zeinenjOOövtovbeJecKt

tst^iden.W. ce/.xtm. 29-3o)!J)e£*eweil,t efruiernn« istayvo^»xwA*
e£l“iZ%

i,zaJen (rei“en -V- cd^"- , Z?' co?' V/ ‘- 3$' eJienso S’'efautetpl*aef& n/.w fz f7), ed/nso Kw. 2230; &n^J24
l’ %T-S.JJjs Getoeist, aassjie avvetJ uisuteilen auc% noch nach*j£z7u>5£i~Cjru ieoiachten uaz. v.auch faaar. Thtzis. 30£3~S/
wo be^ugtich emesstazXjüafischgepzhteripu&e'tsf>giic%S£<£e

:
r£Sa£Ci% rlen aus2$e.sessenen> austreiht, aesay/witoh: cpv-

Xocao'i Kocdotgo'cJya£ hogoc £6r\v EßgaiKoc, Kai ^uXa^guevoi naße: Koc^eT? avSfßaiv Üuclfüz Wie Afec/icina
™*gicj gilt das ‘~/eset£,dass dzejhulezfozmeln„ in. chazia put* "odezvitaineju schzeilen sind* M*™, fncantam..
y/C°S6jf, 97d°f, ifs, i79, 13$, ijs, 223^.
§. 85 5, In ezstez itnie muss dieses

ßeinheits^eiotnatürlich-
von
demgelten,wasd/earnßauhev unmillella-z Ze-

teiligten<
lezsonen, am -teilteIahen, also von dez dtleidanq. I/iez istZesondezsjgt beachten, dass nach fytha^ozez'seh-

ozphischezpüzdiefythayozeer cp2.B.]amHichus,yita Jytha^.xxr
,oo*xxvm

slßundaueh agypischez dehzeß. beson

ders thanemon aj9udfözphyz.,Jhe alsitn -2V. JheidvngsstücdeausSchafwolle
undSchuhe,Seil rzemert v&idjBändez

aus Seder, für unrein,galten. stammt doch alldas vongetöteten 7iezen undistausserdem schonals tiezischesTzodut&eo
ipso unrein fv

. obenf, demnach ileilen
llossaiusSfTaripenjtez^estellteB^^ ülzzfaiso^undchs-t

'dfvnnery, dann Ba um wolle findischez Bz/ssusfidz die iz^yptis cher7^mpcfaus^gßih zfnach BÄ iTosha/uS J&adfoT-

§. 854. 8 5 5.
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nommen^ undf
4at/ptezmiiden ot-

T . hischen/nustezierva&Tnei'n. des MiosLpapsltiOptische UrJCudtteU aujdcnMuseon
Z#^ „

m
; Griechische vrKundo* v. Band, 1-tieft?. 30 %£;«/*>..Karek^{iMj,iptlp if&jvtjtfpjetAfte ye

Wez>namUch an diesen Teil hat, wizd'auch rtichtrnitemomPwollenenMänteZ &aat*&enjf*ecAB/erMet mzdtinA-

£auh&zj

7/ / ^tesapypuseascscfiiuAeJtncf soaec^^r^/ym (-/zazac&tesfiCUmXesaayp

VndatuAh^zine^l^z^etL^u dem fjftaetien, IZtifvMtApdoaiep^^A £iffol*ende3ele f$ausden
^SfäS^Si Reisen: tipyp Baris 3ö 9 *~S(Üff$>rlatunaspat^ie^) frA SttivSAv* AxSxokv nepißeßXrruS

(v. A&ojdduna^ff: Jsissiatue vom, Cctpiiolmii IsisKn o ierz undSdstr^rKv f Sa. r em 6ezL~Sa-YOe> ßxrjpari fv.
ptiofßtciiönndlhijo, S/ß tidZo^sj
faputuS Seiden W. cgI.jj/Iv* col X¥S:
ÖV d££YÄ2Y0!<; iWzßi KocdetQöig icfttu-

fcevojg (lei Dieterich J&zapas'p'iyfgf
im aen%oi.

rrux,^* Tapyr.
cot«fff13muss

auch dasMedfurrv mit einem reinen,
AinnenhemdbeXleidetsein,< ebensom

Tappe. Harris 'öivBovidß'Gi^ Kam

Ki<pa\rüfdljjppi nodcovyvp vrjKo vocm\

/lf>0K£K&6yVlGXffldiho(. tfZfj&GV KpttXV-

TiKfQV tou fj
h icu; davon wissen auch

die
Schztßtstellet, so Apuleius j der

den,

„puex erwähnt ß „yuem fmayusßp#u
~

zcpal ho am iciat y ayuo zesponsum
Spezei '(Af^tofie c.hh,p.S2 f sp /leimt
Jlip. 2 62^ff Dann, verscheucht das
ßlocKenaetön tfespenster undßae-
monen,yAltp.f$On. 2 ; dTBlaup. 4SI.
1&ö.i6*ä; ßC. tizoos t Spiele d<Menschen*
iS ffp> S’i; 0

* Jahn (Berichte dsäcks.
des e lisch. d

*

Wiss. YJtp^. CÄfeyet, Alex
-

ylaw.be
d. Mittelalters

iSSSf.
242 ; £

.

\Samtez Hochyeits Gebräu che, Aleuejahz*

ßl&cXenalezfladle, Zeitschrift d* f
y
e

Zeins

j. J23 v. oben unseteri Jf. 20f,
aenpau her'der ozphischert Aztkica müs-
\ser? die Jpe7$ Kovpoi Aivoio vsdnXvra

(pdpga i&ö'Scptgvöi seinfV'7o3j&eij ;

eien sosinddiefaule zet, die den /la-
'men, des Kaiserlichen,

Nachjfolyezs
dmch

einen mechanischen "oYfM zunys
~

jtau/bex
et^ahxen

wollen,mit u /in iea
indumenta “und,, liniei So SC2 "heXlei*

detfdmmian .ßfatcellin* 2$, 4,29-*31.
v. t4,wt&n3$.3ßSf t^füz diese,, zeinen

* ß

lfleidet hatman, natürlich, die Säthe det
sdzücX

aietfinvhzsieri) tza^en toeisse Klei
dex t weil sie sich dadurch det Urdetzoelt

Unddenv D^nXelen iaeaensietien und

h
. /Xla#s. Jlieitufn undBzeda^so, if07, Abbildung 2J t Isssstatuevom Sapitol. ßrjausCTdScsv KoriSa^u rnitde

t.Jltp. M0 ;BSaztozi, SfiocXensaperts*. Soäetru ieschzielen, J^V U
fA$YO$
nach dem* Bapyrus deiden.Wc&lm 12 Dieses

BeKleidunas^el&tailiaiet auchfiiz
die unMeiten Medien:

JO heisst es sm, dernot maa. Utpuz. cot 2S ß / lei einet A/eKano madtie: „ Vezhülh dich seihst undauch die Schüssel mit

dem Mellen und S&njrersden, ähnlich
machen Möllen £duz&ero ühez %6m. u.
atiech. Mehtäache z&).~ Dies es zeine
*{fewa,r$d vexitiii wohl auch die Kolku-

fen 36$

vfS/v i&i TtXov-

^einem reinen ffinrtenqezoan

OY£ 2{üonojundq des yhpyz.

5
. 8 SC, Fetnez Sarfimallgemeinen, sich an Jez /fieia/unyU’ezfaulez-r,,Jen, Kein, Knoten leftr>A*n } denn

jedex
Knoten, am Kevand, *le zauch am Schuh odez dez fano/ale hindezt, unteSS^idl^uhetMZ-Mrunj.

auch duxßien, solche deute Keine ^ztej/za^en.
undSei Wei&exn,rmtsstenaiüzitch,dos//aatsein, &jie~

det tmdnschlussan den
opcieikn,JSt2t^y. z.ß. Setviusjuz Jen. JVSJ8 ; %2?iusx. ff,$ Ze^üpich Kes f/amen,Ih'atS).

JJahez Jie$m ezuahnienVetse ülezMedea heim
Yetjüngun^au&ezfcf.aucl

OyidFasiitV
CseVetpJen.MSlfi f-

2eiusMetam.rn.fi. ßzif3^. Staket TiameeudötJSI^ P.WotetsAchif J^Upedtuist. 8.Surpl^zzdtopahch eK

P So^atdas inStdtgeschlossene ftunddes Fn^ezzin^es Konnte untez 2/mstänJen. hinJezn.

§. 8 SJ. Untez Kiesen Vethhitnissenentpahhessich 2isweihn lSerpfU%ez^an^nac?avo'^u»eXmen;danneal >

Sgese^tdassdezjfaaus ansich,, rein "toavaatntchis, Mas dieJauhezioiitCun* sföteru Konnte.
£S,Voraus r

*ru

etfu

Av&z^lauie p* 33$,J.
Slenso

%£j
an&fuptvco'dnsdar-

\ o
fi die FüsseTjacKijru sein,, daso dez Aon tatetmi t

tZauhe zeziüieArddeuS tounaezbate, daemomsche

i. & S 6- 85 &.
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llxaflaus dem, 3o
hez Gehörtauch eine
Feimen, Mysterien, e£nc?ewei,

;M&ezden, undbringtelnSf&z dar(soAnielungjleiTbnguiitfleDidonisyezgiliGnaegctt* 4'

_ \ssettat.g. S3. %of.Tladdinacher
verwiesmich/auf \Aailec Eptat, 2£8$ Öfidtö'afTOYSKpagcoybYydvv woraus man wohlauf

ein
Aufstem

men desjedenfhlls nacKien Knies beider Totenheschwözung alsftüangsmitcel schliessen dazfjuch irvmz
Medici na*

magica sgieltdie fiacKtheit deshalb Keinegeringepolle
vySfleim, Incantam. 4f. ßd.J

5. 859.Nimmt
dagegendet Magus

denfaulerbelfjddvor,Soist esgewiss sehtVorteilhaft ineinem/äuzchdenof

{iaelkn.fu?tqehei?!yteri'7&este^e2M.ndjue*S£%eLn<?n
:<^nr>d*S7nxJsyie>^ten,£tfer™tfMAfye/*ttK*”< :if™dv/

{iX
erfüllen, iiefeinY?tc?ien,iitiheiien

unYÜrtmonen. alet mit /utrcTii unYjihzec76?n.

flahex sollim/Bzyyr.ßezol.J 2J3-9 dexMagus
einen, an

Apollogerichteten Affen
iazu
n<^Sjra
uler yc rnehmens tifeoAl -

(SßC<i<TtocxrcöYn^ocprjTiKCÖcyrguan d.h.im Aujfuqeinesdqqptischerz/PiestezS vom

^A,
7> —

rnanri' Bgliq.g /3psg^den n Apollo istgleich flfozTEbenso auch
lei einer fychnoma* ^

alsames zw Tapyr. Paris, $33-4: r)ftq>i£öyevo<; agotprjTiK’ööäpriyoC'zi KtXl kövki yocvzidBe£syevo<;(Stzdlo f?.
2 :,flieXu-

Kinasindägygtische Feflechteaztseine.z ylaigei ähnlich, den mnsen-oder Plmmatten "j
J\fö ch besser aber mussesseih., wenn detMagiez

sich nicht Hassdurch die beständig wiedezKehzende PormeljEfCO Cigl
der

undjenet Fotifpeitgensteinßimandtes pJT.21.28.rn, Mf.
Sousset FöttinggelJnpeig. i^öS'g. 6ff;JViedemann,fauler eig>.

tt-**. Dieterich Tap.magfpö.q Fituzgie
Mf //* *9+ ^S^JlzajcaS 13LWünsch Berlinphilol Wochensch. /poS. io?#fSendern

auch du zch sein. Äusseresgeradegufür einen
Fottausgilt •

datyei To af>g4£C
evarsa. V.<9$Zp'

ZofeS(aie Theuz-

Kcci KcctoüfccxftäiViyiyovjuevot
^^enlatunqspaulez des B*pn/t.D*-

~ %nris 309*4-srtltfiLh §i ö'tv&bva nddapkv A&gißeß\rjf*€VO$ ’Jdvxxco OpjjucCTi ~seimit einem z$inen3aumvollenye~
Wände angetan

in dez Arider
Kleidung der

Isis, alsoJedenfalls
so, wie sich Isis einst seiht trug und ehr nacheifetnd

auch die Isispriester innen/mit dem $erühm ten JsisKneten, v.Ap scher, Pejcic. AziiXelfsis.'
J)ig qleiche 1/etmummunq war atxchden Alystezierv nicht UnieXannt. denn TansaniasTjS erfah.lt 'flehen, dem/ *
Eeilitjtum dez,flernetexDfeusinicijy PheneosfrrdtrKadiedjlieytdas soa. Petzomct, eine ßzdeausjfiaeimächtigen auf

die m. ihnen einyascklosserterv t/znunden ubetjenefllyScezzenJ nezatcsjendmmen, den C2naewezfrCeru yozyesejesz
un&t

dann in det /lacht zoieder. indie ffde eingeschlossen... ohen, daraufaber, steht ein Zunder Jufsaiy, der eine.JfasKedez

qemass ztaertcLioeccfaen, yozszeceunqens, mwsjrocnen, nacn aezt wm&tzsawncrz, ^/(/Licin.j^cmn na^foptKeneafischet
\fpcalsaye istDemeter aufihrer Ktfahrt auch nachpheneosqeXbmmen. undßuxtdortden Pinioohnem^iesie
freundlich

in, ihr plaus aufnahmen, Pulsenfruchte aller Aruaeschen/Ct, nur Keine Bohnen.Thtzrum/aber die ßoh-
*wen,für unreirv gelten, isl deheim2efae('.ooenf. SZJsf). Udfet diesem/ EesichtspunKte Kannes uns nichtmehr
ah tlosse Verzücktheit anmuten,toenn. dir lesen, dass sich auch /C.Caracalla bis toeilen/ah dott oder Zlezos Klet'de
teund %enahm {Diealeiche Juffassuna liejtjedenfallsaruc'hfölyendez^faul>er<xn.zA>eisur*a

des
Btpyz.
Par iS.17ps^

jru drvende. too dem,Magier befohlen wicderv de cCvtog cttvjayevos Ktddcö/uilavz. *KardnAiDr^ri aveoßhencovi/n
Trjr <Tivdovec (mit dez aasflach des flauses, aufdem sich dez yPagus niederpulegen hat, iedecXt werden mussjjngu-
vog roxi ksAzvs öhv nt&Kdkvnnd&gi Tovg QffdaXjuovzTeXocjucovijulhccvi. nai nspidTstÄag (Taavzov vexgi

jlotti KoiyjxvcJVTövS ocpddXyov^ ro v$vjUd tföovnpos Tov rjltov KocTocgpov Aoycov rcovlia detgtfelgteine Anrufung
des Pfpfö n

- Seth, in der si’chdezflaulezer fügt seinen/ von de*z, dtchtgolletnfPbrJ besiegten, Anhängerausgr&r
und \ettunq heischt .p/iezauffliegt ein. 4 /zehtcyios

herab alsjft chen, det £zhoZung,dez ihn. veranlassen soll
%LL(I>liö‘'dr]ll XtVKoTz fudc&i KOc\ l/ti&vE.Dadurch eZzozzlzSi,aufrustehedii &v ava&'cas ^pp^trdrjii AivkoTs fücaSi Kai tni&vE dadurch erwixltsich derJ/agiez diefau-

%ei%taf
det .PeXanomantie. Auch h lez also n immt dez Magus dasJüssere eines

AfeitÖSodexDaemondart, der einst
imqrosserz,

Ijöttet'KarnpfaujSeit&rz
des* bösen,

ßzmclpsge^endie Trias lsis~Osiris-flor,focht.

y. S 60. Fuxgewöhnlich befindet
sich der Mensch natürlich nicht irryfustande jenerunbedingtnotzoend^en/

„ peinheil. den ft der Jlltagtdet VerXehzmitdezflitwelt lef/ecXt &a?ddurch dies baldjenesundsellstdie soängst
lichen, undvorrv gewöhnlichen, VolK undJlltagsgetciebe

sa
streng abgeschlossenen*

Priester, in,
Agygten,

mussten sich/

vor,
wichtigeren, Kulthandlungen regelmässig

einet
Tfeinigung untezgiehervßÖiaixemonhei Ptphyz.Dealslin.

]V. i-ä')
Noch, vielmehr &)wt iet

Theut^ Mrtdga,t c/ex^etoohnlic}i& /le^enmsiftex
<zllgn lldlCü. 3£f?cc)(i,-n<f€yitaxs-

§■ & 5 9■ 8 6o.
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gewesen ,geseizt denn er-istja. überhaupt Keine fielt- sondern eine Tcivaipersomgis
dm ängstlichsten hatte man sich ypzdez def/ecKu. ng

du zcA Totes t-uhüieyz; denn, deichen machtenja a^uch dieof

fzci eileDivinatioru unmöglich ; deshalbdasVezbot;dassJemandaufDelos stezleoderdz/bgzaben werde, ebenso
in,Delphz\

Daher musste,Delos nicht blossdurch dieJthener unter Dsistratus(/fzodotfifundim 6.Jahr despeloponnesischerz J6it^
gff(Thucydides

jffjob]h' doz,Xtt
&*)gereinigt werden/,sondern auch Juttan,dez Jpostat/iesfdie ringsumdas//eiligtum, in,

Delphi
Begrabenen

unter den weichen ZfezernonienJ wegschaffen/ um die IVundezKzaft der a2teldwözdigen,Jtaäe neugu
sioecKen,(ommian, 42,42 tm, Jahve 3izJ. Diegleiche Tu/zsozae hdss dez mamliehe Julian auchdem dp&Hoc zaKelruDaphne-

t/fk '.ufhz

a~

fernen us m̂sCor-ecctes.MJ. 4273so.J.J/a#eza
rOnovngo evitxvzov ovdeis erfkeornde.
:Widerspruch ezailtsich, aber, da auch heu

Kaubez iyz,einem//ause von

§• 8&1' ^lrv scheinhgzezjfhjersgruch ergibtSich, aber, da auch beinjfzubezcgfer hieunddaf inden Rpyria/le rö/nas
selten,

Totut^enfSchlack
t
ungen) vozgenommen, und™it Toten? hantiertwerden muss.D^taufp^r wiesschon forphyi/Ls

in Seinem cfziejdn Anebo uhddetSof.JamblichuS zepliciezte daraufführendermaassen fde dft/shpt. V/./a>.24/~2)"TSDiesez
yftdez<*>™ehr».<ts>>.% djzr^rzzzrr.'^L,- f

* d ...// / .z_o j.

mitderMaterie überhaupt in Keiner Beziehung stehen, darfman
füzjene Gottheiten,die der sicht hären, Schöpfuna unddaher auch den Zieren setost vorste/ien, dasaezaoee 'degi
ihnen Tiere/u opfern ist nicht bloss ezlaultponJAn sogar Pflicht. Diese TepliKwird aber dem farphyzius nach ad
dem, was er in, seinem Buch ntqi cx/zcrprjs Sgfvgcov Zehrte,gewiss nichtgen üat haben t ebenso wenig auch denpg-
thago r-eisch

- o rph?schen, Kreisen. cf o

Juch ist loohljru beachten, dass sich JamlnchusKchüIez hier
vollständig

übet dasgreuliche Mnghenopföz intfau-
ler (y

.

öbenf f3Sjausschweigt[vielleicht weiler bloss die Theuzgie
irt Jchutp nehmen lopllte, dienach dez von ihm vertre

tenen hohen
dufftssungdieserjaubezdisciplin, iibez solche Kzzzzunger? natürlich erhaben war.

Jrngleichenjusammerthang
hatte
übrigens Tozphgzius

auch noch
aufein ejyo

eite ot/iopfcc hingeto?esen wieso marv
//

7nne:

eines qe-

narrtlich durch eine
be^setCendeD/ung undDazbringungeines f>ef£c%enden

fadavezsdie reine ff>tthedehzen Xo>

JZmaTdantiootteie dez Thetctggan&duzp:„Die Tötung seihstunds/ieBerührung Oinesgetoteten TieresJa sei ist eh
töteten Menschen Kann, blcssd&n bejffecXen, dezotasSJvötete tüizXlich berührt, also bloss den,schlachtenden undopfern-
den Dienstherr, nichtaber dieDötifieit,die das tf>fez,auch noch durch das reine, heilige Jeueraeläuteztjempfangt•
denn durch einen toten Körper dann wieder nur etwas Körperliches beflecKt werden, n icht aber die völliq Aorperfo
(*/} SW*iti-»'/A/5<yÄ O, •»>? £>/'V* Ä̂/J/fA f/o Ä / Cf ^Ps ICl Ja-» 2 /'W. . . M/f 1 *. —.. /•

in derfrommen, reinen undgottasfucchtigew Besinnung
des tpfszndenfy. unten J. Spo).

§. 8 &2, Istman nun durch das unvermeidliche Jlltags leben „ verunreinigt 'worden,So isteine„Reinigung "not

wendig, ehe
man, an

diengx^isgehen
Kann. Juch über die verschiedenen Jrterv dieser

Tfeinigunj Tiegen
viele einzel

neNachrichten, vozundauch hierin, stehtderfgulez in engetjezbindung mitdem^ciellenJCltlesondersdez
chthoni -

Sehen Machte unddem Mgstezien wesen.

’’$• ^ JDie einfachste Tteimgungsart
ist'natuzqe/nass diedurch M/asser. um d

pWar ?^j>d) ?,se”n /x.ti/rh , f/Zff-

Wasser handelt, stetsf'liessendes",, lebendiges

'

Tl&ssez
vetlctrigi.

Dagu Kommtnochgewöhnlich dieBestimmzmg^aus einer, ^gütabez J &,Jbestimmten, Quellen, oderMüssen, f so
ezwöhnt Empedocles die Reinigung Kgnvxzddöcnonsvzt (gszjfullach TPkCfJfenanJer in, seinemJbezjäuöi -
sehen Ctno KZHjvwv^giljvffragm. /,6vWeineXeJundschon Orestes sollsichvom Mutter ntord^apudtziaijumü
ca Hebtunv ejeresponso gereinigt haben (•C&mptii

Khegzon Sogar
aus JQuellen t ategueinem eingrigen.

umina ciz~

§. 8 & 1 - 8 63.
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rtAck SuicLzs oinb Kvydii;cöV !Abez auch der diia&atpiwv lei T/ieophz&stist roidbro<;ri^ ctcsotrrb Tgf&ov
K povvcjvfso liest flisls,Hermes xv, tps) änovnbocusvo^ 7acf reZpctCxdi flEüepp avdue vo$ (Cfazact. /fjJuvenalsaffjßn-?/V y. . ■/• v. 1jL ^ ^ O/C/ ^ S*fnm .

ichuns

Strudel /rein dus ängsilt che ffstuvt! l/nmittellar vor dermayischetu Anzu/uytf seilst dteat sieht Afedea dreimal
hextcyn, betaut sicn* dreimaldas ffaarmitFlusswassez uns/heultdteimaiffOvid, Afetam. V//fSf-go. dasA/eulen

Auchfür den* offtcielterv/uItindfggpterv war das/Be^o a ŝ°die symbolische Jffajchuny dieAfeyelu.no^ ^
betreten dex^mpef^^d^uvd/ausJetjruna ; o/steaPdr%^rnpe2einganj, tfinjeder,

der hier eintrftt/ sei rein 'und
eshalen sich auch Weih Masse t lecKerv gefunden, die von frommen* fjeutenfür die Tsmpelgesti/tetwuraten ,so?.ß. Afl

Meaicin ThothrfehunXen; denn dieser Voyelfan Ke nie von ungesundem ödetvergi/fetenvFasset.
TiezXultp. f/Sj, Jnsolchen fallen* &fenüafe alsc die feiniauny aus dem*ldeih toaJseztCessdundduzchBeruh zun* dezsc%on
erwähnten Jyicnjezinae nicht(ydlen ftof). l/ndauch oei denßalul^ietn^dfsuriertz feiten ähnlicheBrauche:leiih-
nentouzdedasWadsezdesFuphxatund/tgzisoderausdm 7usamrnenf%lssoeiderlevotpugfoderauch*tuseinem*

37*379). Juch diejuden Kann ten natiizH?h diese Semitischen /fascaungen* i ^
f83,4 6; i*4,53} fQifjdoch Ixachjliessendes Whssezauclidllesi^du^exoTulaup.iS8~9^Jn besonderen, fallen alei muss
te ein Vollbad/genommen werden, gewöhnlich auch noch mitTvöllij ’em On le xtaucherv,sc besonders amßjoraen* nach
3Ösen Traumen* m itdreimaliaemUau chen(Tczsius Sat-jlfiStatiusTnel. IX •Sjösg. döZfjh'e df/ciellg JncujstiodKenntda<
authsehr wohl und verlötjürdepvTtophomos ausdrucKlick die u?a

tmerzBader fu euln et de TncuFldÖ/ Jff^ffie'zu istnun
auch dexTapyr, Paris Ihyu vergleichen, wo der dfaaus^ dieW&sung erhält: JvaAXcv ToSmrocjuw fdh. in denA/il)koci
ßanTufdiyevo$ ocvancieijcovfdh. zucKwadsyehendj aveXÖ€ Kot) l^cpi tsdi. «fvc$ hing das Op/ez dar !*ßmd. /Zfc 44<2*Sih
nachdem die Dejtjcionslajelnach der Vorschrift hezgestettt undverwendetworden istfolat die %tp^Aichtunf foocfä-
/*£v°< xcaßctnriö'ctytevo$ ocväßoL/tp/ocSotvtby

koci fjCtvjc^joY afvjoi^ Tptotpens r^cSueyo^Denn einerseitsdatsichv ^
der fflajcjus

durch dieAnrufung des löse nfluchdcemons oeidezMedezschriß
der Isef^ionsßtrnelve rurzreirsijfumt

anderseits ?n ussezjetptauclfVbrXehzunjen tlefjcn.
dasssichjener unreine undtüclusche ybistnicht aatan ihdi seilst

vezgreife. Sc vert ritt das Badunddie ccyvdahiez das soaeioöhnliehe Amuletundhat erst nach, derjfpS^ispu erjoljend
^ 5 6-4, Neben dem Süsswasser spielt

imazieSnischen, futt eine besondere ‘ftp2leals„ /(ein igutijs mittel

dasMee zwassez, währendes inAgypten aezade/u verpönt war
,datülez istobenjo.Sifsyyu peraleicMen, woicltülez

‘

IM ?olj l±
>tet„ A/attonwassez *nuo n hsm/so coh jw. 23: * v

in einet Jychnomantie istdie Aampe mit reinem Wj^jH

Q
l

und reinem ßocht „aneineri Ort rusUl/en, der ^

c c <)
mit Naitonioassex ^ezeiniyi Loutae unddezvet- nte-Kuh-/

nuo
***¥"[
dhn mw nhsm e-j hep

boxten Ui". Ebenso colxxv^A (^Kano^ie); ^xJ\ 1^}Ö>0UWI^)^ \\^Zf
„//eh an einen reinen Ott, nimm eine Jchussec ^

I 7

vor1Bzonce undwasche Siemit Natronwasser/ nte-K *rty w

c jz r? Amt yite~Kyffn mto r* hs
tn,

Sine NatrortloSuna istjedenfalls auchjlür den Papyz. Paris. I anjrunefimen, wo Speziell/uz eineä^yptiSchejdc-
To(.vr]otgäiS jesaytwird, dass dez l/hipotomosnpo7E£>ov

to idiov
<räpca v/tpco KazJa/pcz.

f & 6 S. Währendalso in den bisher behandeltendielten* Mtzschungen undjBäderjruz/ffeinijwn^ uozyescd riefen,
werden (v
. Wundt, VblXetpSychö7jT2. 32ia. Kzotl, Aletylaulcrx

33 ; Pohde Pryc/ie JT.Z/CS-6. Ali 4o-ff bieten unsereffaulezp*

$
. 8 &li % g£$.
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pyri auch dasGegenteil, nämlich das Vezhot derWaschung beziehungsweise
desjbadens ; Jodet Hspgr. Tins. 1 'p34-$':G‘w-

ayvtvlcco tfoi f66v\/gvSzrjc) rjpiS^oC^KOIänocyr/tfßco ijx^vgcoV KatßaXaveioufieiJ)ieiezt'ch idttg.f£fO;21euhnet,deincul.

pJ^JedenßUe liegt hieza/ie Jruchauunggu
Gründe, duz eh dasßadKonnte dem JTagus semeßäubezXzaß

wieder
abgetoa

-

Sehen toezden; denn besondersnachjüdischem {/buken bnchljagiessendes Mzssetjedenßjäulet ff3/aup.XSS-ß). ^ ^
Aitvertoeisl mit Hecht aufdie OzaXelpzicstezdes ctödan a ischen, 7eus. aufaie dE&hbdtlJliaS f6,134-5Alt verweistmit Hecht a<

jeoi Yeci&vä’vncxpijTai ^vv/zy/z. _
Jaulet teiedezmit den MißlezienSza
sietnw

niißdrov$,'tälgdtrSovowxccv oenpeat^bkib&rjgicoptevcv$,mag
dez dotiin beziehen .

8 6 6>

im babylonisch
i*? , . 1 *

"g/utrejtSchiefe?- un# aue"*/H>

r v 07nniivCf Czessuntpuic<f**itOyi£S warn

ä'idtecUpvn&ntautsvlputeaittiua iihwytaiiJLeyeJldt^htwTld '-neos k£$Z*UV SeijY...XCcCcc{ eei y% ^eiov^oSu^C^rytaß^kcknockMea^ Oytd
Metam.7.26jf/.oben f 8*3) .*letfuesene^jiamtns/eta^äJet Sulpvzejushat. Juchsei J*<z*nezinnert,ßassJas
idBmä.jän^u^faLinJjSei^M^^^aid^n^stnAy^^n^uyntaiu^iuim

Ißdd als edaZle TBaemonen weascneucheft sc?/, die dem utiezterljutoieaez oaezjetna/ichstna.

Y
OVOpLCL

gOYKgOtTtl:i rr
j

reißtna^avBcpytaivrjfStzxvdcovreorjhtco/tgo^avociöA&s^
pCl cXatct^kaoccov^.iftaipeot e/ovvjV

-ajrrjV^eßtdv rr
j

tveovip^co, v*oßae'rAfes rovägKcovocxdi
tinedv rov Xdyov tnroCKiSKca cenoheßt$(so

uz ßeiniguna bestimm-
Ümeinrteitezus dem*

Cen

tn

seinen je^
rezlzichi
i$ap<fle(jiriSchlucKeddit wohlaiJdieBeolachfune^ücK/^ssEietßatsäcltUck

ülhSesücke leicht,,an7ie£e” ';*&2i
auch die rituelle Vmdznheitßiefur aetoohnltch durch die rnenschh chertSinneswezXßeuqe nicht zoahznenrnbar istjiat

man Sich wohlnach Jz
t

eines unsiclEtiazenEfbuidumsgedachtßdasdielAsichtbazen
sc
belast/gl,

wie etwa u»sStazXefauche.

Eine Unmasse Sondezlestinimungenyon dezervgenauezBefolgung
das
Tfelingeri*desjßubezsabhängt, 2e?ie~

Tensichjewexaufdie
vier Teile, tootaus nach

AltsSeobachtungjede regelzechteßrubexanweisungbestehen
muss» diese

2nex regelmässig taitdezKehtendenJeileSind* t)dez 2öyo$(die
enact^T],dasJ}ca

zmen")die2aul>exßo
zmel
dasfixuletge~

iet.
Z^das

6/1idvya, das (Tyßez. 3
*Jdienga^iS (im* engetenSinn.ej,die

lArznahme T>esti>nmtesJmeistsymldischez Handtun -

qen undAdas (pvXoiKTrjgtcv, amuhtum,das Schutzmittelfür den^atieitendedjjizuhezer fv.AhtApoh^ie^Zßfo). J f

fylZilduna Z8TdacitHTjd^M£eäj7(ecuffi? */AL J^zrnet(X6yo^ol/n/ÜJi)/uedxSunde-
^ “ / **

esfncafrs inenaezemJinr? / oien Afö3J/ • • ‘7 ^ 6 j . V .y>>2^&sm*'deTzcdätdc ’hdp* 424, Tomieau de Scnno*

f%e, ist ein Hdlsiandmiidrnuleten, Schign,
qen- odez ehez TzoschKopf. JDedtge r
UetJsis. ^Alsde ispielaus dezdictezaluz*
vezioeist Jh taßThecXzit, Idyll. H

,

tecder%o~

yO$
mit v. tO

%€ginnt

t das tFllßvßtot imH^auät^
oder, v-33, undSpende t vMget fällt,die
. , r'^ L -

'"'t-
toez-

undinrtüischen musst dudurch das <pV-

XccKTrj^ioVaesch'üiyt5ein t das soherpru-

Stellen isijo ien Ai- ßtahetgehtdem
inlllvßUX auch eiyL tdyosvozausjdezden
CitieztcnjrunachsiadßmezJiSam

machen,

hezieilocXen,iejriehungSweisehezl ejgvin-
aen soll.die3itt e #dez dezBeßhlgu des-
”se*i Erreich una dezXzuiez vozaenemmen*
zjizd,folddanrv erst im 2.ddyo$nachJen und das tpyXacK, r y]Qiov diZgenannt

i*oizd. ln dex IrajciS ist die Auß%nandet~

fo lae dieser vier Teilegewöhnlich folgende:

JfOpfere(BBli&VJUCC oben,H-2-jsprichdie
Aoh.2B. Halsiandmit Amu/ete* ^ ^

_
n atuzlich nur das besprochen Werden,tcaS wenigstens einige*zmassen, Arzspzu ch aßallgemeine HulUgKeiterhebt

et von einet

6?anaSformöt UneX et rzerro/toa. ngs opfez.

Aucwepüglichdieser
vier Telle Kdzn %/iei

ir
*
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5, SjO. ’M/asnurzZunächst ddS Opfer ft f\l'dvp(jdf
anbelanpt, seidie JuffaSSun^

des
Sogenannten Jamlltchus mitpeteilt,die

in,
vielfacher

/TinsSeht verdient,
wezizfctens

o&ns

/nhatte nach
ausgeschrieben.^*

werden*in der Schrift f/ Überdie Mysterien Vif'fp.2o/sg.satterungefährfilmendes:
Dez Opfer da rripfKann nichtjru. de

rv Föttezn empozsteiaen ; denn Keine fCorperausdünstuna Xannjiu ihnenpelanpen,.
Undsetist wenn ej7vcihnenpeTanate, wäre es dochjj arjp unmöglich, dass sich das ffimmlischts mitdez Aiatezie vereinige,
aus dezJajedes Ofez besteht. Übrigens Kann ein. irdischer Dampf bloss höchstens $ Stadien fetwa f2S*f indie flöhe Jtei
len, um dann Miedetjpuz Erde herabpusinKen. unterdiesen* lfmsfanden, Kann dez Opf&zdampfnicht

einmaldieSichtbaten,

^E/otter, di# destime erreichenforKann demnach ni'cht
einmalden,

Eifeldes Slymp erreichen,
tjoffomez die Eo'ttez hau -

/•^w1w »v/ fißyi f\ » ^ J^f'han, »7.^ _iden, oder gar die bloss intellectwellvahz-

noriccc/ris jejzrtict/üec'f/czcrmocszoncss / tsccz
_ . _ y

^^efttbezeKnen
Körper, der unveränderlich, undun-

&ee influss
baz ist, jjlanpaztijjundKeine* Sache bedürftig; von

diesem,
Közpezpehtnichts

aus undnichtsgiesstihmjtufi
oiens §. hS. 22^rJundmz^ss ihm etwapuf/iessen, damitezerhalten bleibeetwa wie beim,menschlichen Körper.fbezselistwenn,
tuix annehmen, wollten,dass auch die Körper dez DaCmonen, ixgendwelcherLfutlKSses fdf'irgendwelcher ffahzung) be-

n oez?^, ctuce,ta.u/GCfjxatocriC'ijOutxo&iocrtj*-CA&t.wycwti^yy
* •-- —-

monen nicht irdiscKSiddfKönrieri sie aucTEKeineTrdischenfuflüsse auf nehmen,, undwenn die
Dcemonen, etwas auS-

Scheiden sollten,.Konnte doch dez dadurch, entstehende Fbjang unmöglich durch etwasIrdisches ersetztwerden.^. Kerne r
istesparpundenKba z,dass dez Schöpfer alten Menschen; undauen, Tieren auf£räezz dieMöjlichKeitaab,S2chselbstauf eigene
fhustdienotige A/ahr um??u verschaffen,di#Dcemonen abexundauch, die Setterdie doch vielhöhere JilseroSindKu/dz'e

'monen

aezadepu umgeXeh dann wären zeit diefföhezen, sie die f/iedzipezerv undfcfdzchezen .ferner nimmt auchJedesWe-
sen seine ffanzunj aus dem, woraus es entstanden ist>wenn daher dieDcemonero dtozeh uns ernäh

rt zvu zden, müssten,

derSticeridiaaucTi Ffvten ^Ifzsprunfafft^ißlEFschenje schlechtegenommen haben, etwa so wie unsere Seele aus dem
jchöpjezischen, ^iste nicht bloss entstanden ist,Sondern auch durch ihn, undaus ihnv ernährt underhaltenwirdundauch
vfiedez unsere Seele unsern Körper hele%t undauch leienderhält. L /TiepuKommtßsrnez noch folgender

[Instand:Keim,

Opfer wirddach der flahzunassto^lduzch
das Seuez, vollsiandiagezstörtunddem /euer seilst*'angeblichen, nichtaler

erfreuen
undjeder Senussmuss*für Sieioeara(ter2,aapa, aoe/t aze/r/atezze und das Jenussbzinae

gänzlich,gerstözfoder
eigentlich verwandelt zoizd.JKxiet trotzdem die Vorschrift besieht, das Opfer imfetcerpu verbrennen,

Sofohjtjjera.de
(daraus, dass die höheren,

’W€ff_
r
jp*p*_
dez dfaiezie sich nicht ersetzen

Können,so wie sie istpondezn dass sieerst

durch das Feuer ihrer subtileren NatuT^/um^enussanaealicXerv werden muss.Äber auch diese fnnahme istunrichtig,
dass narrätchdie höheren, Wesen an dez einem £lerne ntazstoff dem, Feuer assimilierten, Materie f/enussfinden; dednauch
dann wcuiediese^assimilierte l/datezie noch nichtdem, Körper der F&morlFdEömojen, dadiesezffa

auch nicht einmal aus ei -

riem Elementarstoffbesteht (\\ ölen. §3 6sg. 7is<jt̂ Jtzsafffun spricht man aber doch von
den,
vädtoi^aipcoveg undväaiiöi

dtoifden Stoffdaemonen, undSioffgöttem )undunterscheidet sie von den ocvXci. Abez aueä duzen diese Scheidung

IdndEepeichnuna wirdobiaer Saij nicht umaestossen fdenn diese Afam edtesaaenja. Feineswe^s, dass etwa besumm-
te Dcemonen - oder. dottezA lassen aus einendKörper aus Stoffffdtatezze, dörf bestehen; im Fepent/il, dieseFirmen be
sagen bloss,dass jene dotier- und'ß&monen?Ciasse?v dieAfaterie (vXfj verwalten und beschützen, wäh rendauch ihr
Jxirpez natürlich völlia immateriell ist(1 c. yfö-/*fp.2./2-ff. fls Vorstehern der sichtbaren Schöpfunp,

also auch der Tiere,

Können wir ihnen aber unsere Verehrung nicht besser beweisen falsdassTEizzEnedeSen Tiezeopfetn,
undnur unterdie

sem desichtspunKleist dadOpfez von fTezerv undmateriellen Hingen überhaupt berechtigt; denn durch das tfpfezsoll
nichts anderes -Z**- z^7/,~L 'Hj.. .v . 1« . Eö. i /' a / /- _
auch eine Ver{
h. di# verscfiiedenen.

/ du feddzeseaber adenonzfden,

7löFezeri JJa>rnonen.Ktassen, mit den, ociptoi, qitfepjöi da!Kd^ £^tduzcFdeseäjieäer mitdndn^födf7ddzenäeTn.
~

urtddudh diese endlieh mifderv döttfrn SelbstKe Keiner HyidvolllGmrneneidaherefd Opfer isfunddar^eFla
cht

\i yddosto hah pt hinauf Tl**> +.,+***-MiC. tl.- ^ Ĵ? i/* -i * . _ / .. *.loistdfdesto hoher dringt es hinauf%J)2 'eKraft eines unvollKommenen. Opfers aberKann nichtweit deinaen; daher ist
die of

t qeäusserte dnsicht, das Opfer Kann bloss aufejute Damenen zoirKen undvon den dotterrv bloss aufaie niedrigsten,
Klassen derselben, nicht So

^

^anjjunrt'chtijfV9p-Zöty -fOj.
*

§ • • Sex sojenannte Iamllich us oeKämpjft hier vom Standpunktder
theoretischen,

Tfieiiz^ie
aus volXstumhche

Auffassungen
vom, Weserv der Vfotiez undfyafmonen, undauch vom,

Öpfkz t offenbar
unter
fbezuclGichti^un^

verschiede

ner Lpiffe, die E>7phyzvusim,‘vezlozenerv3rief

!

&ri,Jnebojje<jen
die
7Feut^ie

als
„göttliche Wissenschaft voz^ebracht

i. &70.Ä7*.
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hatte, wie
wizgera.de

diesem Tozphgzius viel VoIKstümiz chesäußern
Gebietdes Aotte t -undjhaemon englau bens ve

zdznKen,.

Jamblichus nimmt, Wie
obige
ln
haltsangabegeigt,

in der
Ap^ezjzage

eineri z&laiiv’hohen Staru^ounXlein*,d?tgewiss
nuz

philosophisch duzchgebildete Aeidezmit ihm teilen Konnten undwollten. Jnden bzeiterzSchichters* des* AlKks'dagegen,,
das' diejgu be ze z undAauKler^pAgoigoij Tod}liejezte undgugleid auchdasB*biictorujuz sie abgab, hezzschtejeden^alls'ei

ne vielniedrigere undzohete Aujjhssung: in diesen Kreisens wat man sicherlich überzeugt, dassde raujüteigende ^j/ezdznysfei-
rte
AtzhrfAng

bilde undnicht bloss
dezApjezdampjf,die

durch
dasFLtezgewissezmaassen* vezgeistezte

Materie, sondern dieMatezie

auchansich fdasFleisch,Fit undBlut aber auch BrotundFrüchte:wizddock nichtselten berichtet, dass Aotiet
undMz/nonen,^&~

nau wieiüirMenschenBlut, Ithsset, Wein,Milch IzinKerv undFleisch,BrotandMachte essen Junten §. 2b*iin BandjlJ fjlt'esen*

Standpunkt nehmen auchdiejaulezpapgzi durchwegs ein.

5. 272 .Jßabei abez istder AeschmadCdez dotierundAnemonen verschieden:was dem einenlieh ist, istdemandemgu wi -

dez, worüber Sick dez eineßeut,
wenn man es ihn* dazhringt,datübercgerat dez andere

m Wut.

j, Jhesev Arundsatpgiliauchjßiz den ofpciellen Alt.So musste man,um nirgendsAnstcssjuerregen, nach einem langen
ApollootaXel bei Totphyzius mpi vjs tK%oyiCOV <pi\otfop. bei Eusel.Trap#r. evanael JV9. 2-7/1 p. lydsFind)den ü/ior^ddwi
(YBgTSgoij undden £/iipübvwifjc$bvioi} ded ^ d 1 c 0/-,.— fX ßj

TÜgcöYj, den
7 " ^‘"

maus unddes Mondgotts(v ; Tiezculip. .4^ SZ; 2&sg •32Sg.j diese besondereFragliegtAzner auchnicht ln bestimmte n*
Ko rpez liehenMe rKmalen, einzelner tjcemplaze, wie man solche auch bei dsn heiligen* Fezerz der unterscheidet
(/ // Tiereult ,Jnde& subti Kervrpeicheyi dez heiligen, TempeÜieze /j

,

ebensowenig endlich auch in bestimmten Mbppez teilen,
zote etwa, hinst chilich desHetpens dez Mähne«Alle diese Beziehungen beruhen, ja nunau^A/aluzeigen tumtichKeiterv
matexieilez

veschop^eu.ndhaben daher mitdem völlig immateriellen* Seitlichen nichisgu tun. auch sinddiese Ei
gentum lichKeitenMezXmaleundBeziehungen, an die Körperjener Tieregefesselt, diejezade beim dpfez durch dzsSuer
per stört werden. JJass man abergerade

dzran,
imjgu&ezpesthielt, werden einigeSieuen lehren diedntengru behand/nsid

E ^ ^3 .Da jeznez die verschiedenen Arten desjlciübers s*ch an verschiedene.Arten* von, A
bKern undjdcemon&n wenden t

wirddurch die Arsch iedenheitdez citi ezten höheren; Wesen/auch eine Arschiedenheit i/nAaubezcgfe z bewizKt.

ßazubezsagtMi?Cephotosdr^omsJlholia,lp^d: /,die%tp4oviasindge^llenefngelundvezfigen.riachlhtemJ
Sturze über, Körper von verschiedene/?a\ro$ sie werden, danach einaeieiluinctiLoioc vopdux undivdaia/r'öoVZoCund

JCgrj&thxi $v(/iai$ 'zov$ vtKvöuayreiavpcenbvra^j uXXaiC §£ 'ZovgvSpouo(vreicXY,hXXxiC

i

^tTov$cczpouocv7day^w

0CXXco$cihXov$ iKiXiväEV.

offman,

hütez

§. 8 jh. 'Was endlich die Q^pdedezjl&uhgZop^ex anbelangi, muss hier noch da zaujlhinge wiesen roezdsn, da,

häufig auel/inje opfszle, itevor/c offenetten Seht lühlg ZenetMSähet JfcJp*r*~
tianus(lliclius Julianus epjüz SenSpie^elgaulei^en ICzieezD;Silts /ulianus-votnahm. s/ass Sales ein j>pza/at^eltaehi

wu.*Je,i<*sien„%e?igonS&e^z2gen*ietftornezjrui!oicleTliej !

atuch/ie/amakanpwena/etcgaulepoinielnenntezgotflts'!
Auch sei hiez nochia.zaufaufmetXsam jemacht, dass dieSau&ezpapi/zi llutiae Oger nuz höchstselten erzoähnen^umeist

*9*+S)/* ĴL&nam f*•% V* 2
t ,dhF l i ^ ^ >t * am̂̂ ^̂ L.» 2 d~ Fm °Sirii

az w*-

i. 8 T2- 8J4
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^Weihung eines£aulez?£r^sj nXovYtOS
^Ztiov KoC&dndäTrjY K\yj$iY£/ll6mY^£ ZoCn^OKBiyitYcKKdijUV^CjVn0tVTodcX/lCOYj(c<h-

QiqfaflciYöV* . .* C'\ \ * / ■ ' j / ,v \ >/

5- dieses Upfet dafniemals^fehlen t
;denn>dez 1apyz. ßzzis. I /SZßsf.sayt:£6'n dB tomißvyca TOifX^VJpvYZöYBycüroC

(diefaule^uo)rJi oÄrjY zrjv/lgagiv
zoSt kt2. fsgehörtja.

dies besaat auch die(Beichte des soa. (yprianus, dez ZeKennt, ezhabe leiden* fhaidceemgelernt Toi Soczuo vracfl£ußouiVoC

Jtoyoi$ AgayfdatiKÖ7$
r.rnc /v *?4)hr für Tisanasiozmielaeho'dalso auch das vzoanasOpfer. fc.h frag. /////. ond'67$rms Sk dvözcöY dki dnovcdöY puzJ(wanasfozmielgehbijtso auch dasfwanfsopfrt(c^y- &nd

dieser Jus Jb ucXzoizd'auch geradezu im.>fitpyz. Tdzis IzSsZsj.jAzaudtimdvfAaoevafmßnKöY;
t?ad
vfSfSd

besteht es

aus einem, (feiezKopf(') undtstvom,, anlocKenden,"Ödezgu i5W/nrv der./ißa(i£ vezschifden /dasaus xodhovyus.
besteht f die

aus Xtvd^scztyaK^^tidfffflvfvrfdprj koI ontq a^tsyidloc
bereitet wurden.

§. Bf (. Ebenso icntezscheidet man auch bepügtühdes paeiten Teiles dez Jusfuhzurzfeipes^xubeps neben* dem zegfelmü-

ßg auj'izete-nden
ezs t^tdSjdE‘^€Z Vierten^ ie2 bdi,

beziehungsweise hezl>ezjrw£ngt t oftez
auch nach einen' i

?faJSo-

J/OS,
seiht dann, wenn, cxuchschonYez f. Aögoi dedp age,hj'iehunjsu>cise3efeMe Yes^Stgus om Jen ßSezten enthafJcu

geschiehtJann,wenn
det ütiezte

stunden
/ 2oj>o$nichtindt erwarteten Weise reagiert-Jann ist eäeneinstirXerezJwarig not

wendig
unddeshalb heisserv diesegweiten unJjriäenAogoirferaJe^uJ/wargsformeln, ‘snotvagKOi Xoyoi ,0&i4»t>h2auc?vS£%6n

dem f.üöj/oi wie ülezhat*fijee/em, 2egoSdas Chazactezi'siicMm despu)*ngeSjruKommt.JhieiSinddiesepzoarigs-J$Terte?n>

regelmdsigvom
erstenJ,ogos verschieden*unJrtatuzgemass^finden

wir in ihnen,
besondersM.mfzgS/e

siaziisie /dnv des

dui&ngs.,
die
JXrehtwug,

uhexdie ich. oben §&&sggehandeltJta&e.

Taris /zys, -iiUhsf. ^ndZZOZs«. wirddez enocvavKaSSsst3 fgt
hat.demd- Papyr.eolVV: / Ä .. ( S 5» e-’r-K 7 f>e-f ’thd„Wenn Set/Geschworene

Xt

licht7U dit h
/
b4nmt, SOsteh auf g /*/ >'K ° undS/frich dieSeXw^ngsfozmeigegen •Co ?-v,

‘\
Z/-2ZI

r*, {rist.’MUt.riJ 0*6*J (' V»G&£•VS*fi,t
nicht sah tdarin drehe dich herumf i)undsprich «

!'cohvm-f*„We7m ez[det ^oitjroaeziäL. _ ,
7

„ f ^ O ? j j
dich ¥ezschnetdet( dessen stet dich xx/x/2'3 danach 'teciiieze diesejioan^sformet, <die;andezsptautet

als die oZiae }jezhe7zuju?'i^sfcz?'nely . / cot xäw//- 1*8-10 1 /L-°rWh'd! \ **!l e.dX'JwKe r7z /f Wenw
sie(die iiiietieri)dit aber nichtJrtiwort aeh&n gdann reci/iexe diesen cm

- J) J detrz Atamen, /
c ß Y ln den eben ausaeschriebenen demodischen fariie n ist ms ider Tiedtacion der^ujanpsfo zmel auch noch

etne

y t , / 1.3 /O O^ / .«/ 3 s’jso'L.~.X^ 2.^ 2.2*J\**** ^ J».vy JMM /^y rrsisvSve*ihm**09-,
besti?

ixnd eine 2, fn och jidzKeteJjoariasj) za%is a-naedzohtj. l/n&iro Eden $ Bocyjxrj v/icCKoycnq ( iXeuov kocXov K<xtS<x~
OQY QcxcptXviyov £P»{j(££ßociSla^uE^c^yvuvco i(yjuevcpkocz ocvocXcxßdsv tfKBvaf XijpvovocpciXzcaTOY

4kou kbz -

ZfU Xvpv/oc^ nirtXaö'jugvrjg hcnccöuivovyrjq. nvs$ S£ koci rejj öutMcczrj^ice snipioväi vov iXcuov(also
eineptoeite Agctpf ctvocyxa6tikJ) 4etkv dl dt&'&rj nXrjyyjq (nämlich des übet diesen fuoana erbosten Mcnd^o/tef
jU<*&dy<£VO$KvftVov(1)per* 'kyc.ydcov Katdme^als Schutzmittel^eyen

weitere Jnjzifjfi>l(v.untenJL§'^S).
8 T 8 „Eu i ch alldas toizddez litiezte

hezbeiyeYwunyerv t
er muss erscheinen^ und

gehorchen,
er
may
ujotlen adez

?ii chtt auch stehtes nicht inseinet Macht, diesem (ujanjf ein, Ende /umachen undgu vezjchioinden ,2oann es ihm beliebt fson~

j\ 8J5- ßp.
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detrxdie Erätassung i txnol v<ffj
muss durch(Jen-

AEagusseilsterfolgen derf/inhezleigzoan^.s/lez
auchdieff/ntlhssungg

rst'*x

^otnp
bestimmte Tc//EE^Ef(^lEgebundenundKennt diese derj£eschwezez nicht,so toizddas c/l citiede fytod f,JTie Fitster,diedt

'tiefst, zoitsidu nicht iöS!zuz Wahrheit.

Jzeffizch schildezt uns dasducicm znseinem-^kyenfreund{JsXef.cd ), wo ein Pctzoiigzgetgwaz cd'g Formeleztax.se/ fuusei-

vzsseztzagen
Hein Endefindet, issTuvtiegeleinen Bedienten 7inem, /uzzze*

ateiom inseinem^fugenftreundf/fXof. r»E f wo ein Porzoitgiget.
fumachen, nichtaberdie En tlassungsformet, sodass

dasyia.

der Fetz und/Aeister das exlosende WoztspxichtwodutcFdZETndTtsEFe^langgelostunddezTEzriegelzoiedez^umTltrzie

227-t):„IvöärluoiörecpavovSxaifevnoEas vSbcn Xtvxcg/ EfvanxdigpajgguxsanaXsifanxa/Kipioloipn.f(Stpo$de-
^iztQijs EJccpv-*

- —— ..Ll.l~—1 T.Pa. *>'*../* — ^

6Trj#av7t$.in ^ ^ „ - . ,

vddvi ' s

^ y __ 4 \ziehen istzsnddie,, iZago
'Kann es siez fTottnicht verfassen, (v

. 0ben, jSf^JjEdriiiTKrFrKddKdrfoKtEedunsezezTfaubeypapgri ?uEezgleicherc x

fuzgewöhnlich etfolgtSie auch hiez durch eine,genau votgeschtiebene Fozmel, worin dezBescEwozene'aufgefl-vdezt wird,
Sicft anseinen, gezoonn/tchen Eifp

—* **■̂ ^ —**2~~~ ^— -2. 1)^~~ a/—- --> /L..2.*&.<>,* * ii^vt de***
dez Eitiezte untergeordnet dt]. . „ .._ . „ y ...

her,gerichtet Sin einen Fett, dez,, SchlangenKöpfig/f£OtfpJö*Wrtog erscheint esfolgt die Entlassungdurch uderungfJlso
Vetw'tennung einetSchlangenhaut) wenn zmf/apyr. rczris. 9?/s g

, dez EoiVtdotzdez
InilassungsJoEmeldasTnedium nicht

verlassenEmffdann isFJMatnötdfEebholgKohlen^gu verbrennen, undda lei Jiegewöhnliche Entlassungsfotrnelgpt spre
chen- im demot. mag £ 'FEzfylus %7"Eheisstef/dainlEdzeFoitez cdezjhemonen oder Ftenseelen^dzf indie Schussel

gekannt wordensindpich wieder entfezneng „ Fege dffenmist aufdie 7(auchezpfhrme ; dann gehen sie allefortan ihzenT?afy j

“undSprich au ch die Entlassungsj/ozmel

/ dieser Spruch ahr,„den du aussprichsf wenn du sie enildssl'an ihren
dztfffoffi

rnit LZq-3£>isnd lautet: etdu te Entlassung /freudvolle Entlassung l'fffetade Jffenmistmuss verbrannt werden, weileinet

dez viez JfozusSehne j xsh dl JHuamutefder auch ein Schafggeistder Totenseelen ist 'Ekpia^sKopf
exscheint. Euch der. v\ ^ seiner Oöhui anver traute EingeweideKxug trdgleinen TavianjE2Jfi>ria?i,

jlc^

^ ^ derselben ausdla hastet an, undgiEieTnem fäden den Kopfeinesde z 4 /Torus-fertigte in dezRe^el

4 —

söhne,SO dass sich einAlensch, ojgVjfff, ein SchaKalundein>KzlXe in die Eihut des Voten, feiten y. Abbildung 2/ nach
fTma.n,EctigdibS.)Jm,la- l&ssung x die /htme i^'Ejct *£rman,Ectig^ ^l£$/h
py*' Taxis /7-2 gesc h ie h £das
selbe, indem* das Sympathie-
tiex des Toäes, ein KffKf
dKalKKEppKEalnge bun -

den war und ölddmpfcn
auscjesetgtwurde ; lp/SfEd2

~

den. %oizd. , Wobei ruxcüth ch

noch eine Foxmeljgi spre
chen istf J3); bei seinem Er
scheinen* will dez Eitiezte,

das durchDrohungen er
reichen, /- jvn dernot. magio.
Vapuxxclxw* Z7-30i„J)ie<£nt

/bbi Ido. ng 2 Q . Eingetoci de iC? 7 d

«/•*
pef U>t„Z-mt.tj x^ 9feh mit
gutem dlucX fgehtmitautePM
^diü cK, Ari ubls,gute/r/id
Anubis, Anubis t Sohn eines

SchaKals (U7id ?J eines ffundes

... 1 eine andereEtpucoszolle
dbez besagt:„Jsu

rund, der.•. -

Jsis( ?) (undt) eines /Jandes,

Jstdlzyso

cth(l)du Eheruh dez
Amente, König dezex von... /

Sag das siebemncrt■ A/t m,

die 'fampe Von() dem Kinde
/dem/nediunt),nimm* die

nach demTÜ/JenbazungSSchlafmit
einem, faxo$ '/tfuxKÖv wieder weggutoischen, / lioSZsg.wixdder Eitieztefrei,

indem man den Fass von dezgrossen Tßhe,
des andern Fusses wieder, abhelt J auf

die man ihn leidet
Fecitiezun^

dez

Zwangsfoz mel geKtdhdtteF^TEddKEEducddFFdud/FdKEddhldAdtrdujgedzücKienKamen dejl
Lottes, denman

auf
dezptusttzdgz,loslässt.ßezseile 9edanKeliegt2tlF?tunde/ioenndiFd(pö^taFffddfoiundKa^aQpa.i

leiKzanKenheilun-

£ S 7 B.
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^
erv,ää aber Ejcorcismeri'c/eyi JilanKen, befahlen, pcfalnlSbc im ßodi^S^YjxrfakjStigd i/lljpUgi' zauzavag nJevTcC K6)~
A6puxrot liveci, dass nämlich die KianKheitsdcemonen ausfahren unddieTfzanKen, aesurtden If/lippoc taiesße morbo
öaczolpag. cfWelcKez, Kleine Schriften,]#- i$1tSitil, Efebardender dzzecken-p. f2&) Jm Tapui.Betiin ]33Ssg. endlich
bestehtdie Cülulutfisda rin, dass man den Fbenhcl/stab, den man währenddez/ipaßlC in der finden /fandhielt, in die

len des Odyss eus ‘zücKatznaig macht •da „ zäh zte sie sanft uns dasffauptmitdem Schlag des gewendeten Stales/undsprach
Worte dabei/ denjespzochenen. Jfczterz entgegen./ fa
5. 879, Schliesslich sindnoch einige Wozteiijez g/ie Sch2dymitte2^4rnuIeie f pvfaxKT^gidjyusajen, diebeijedem,

Zauber notwendig
Sind; denn derjjcemon oder Tfatt ist übet

den,faube%jr$uanj
erbittert,willsich rächen undpujlescA

durch fetm'chtun^desjfau&exsdez Kzjewaltijunj
ein Ende machen

.Jhsbesagtdeutfich^ jen*jder Mp^z.SLris. 2$&äs^
„ngos tojaij tfeKcaanttfeiv 'Sicüdevjäg / fko$ (di-AeKate) tovsäpidaKnjgjxSrou$ rovronfaö&ovtasacsgogupiSs

ßoiEiYX/xltxno zovv/ousbiizrjvfavpiwaiovvävar— r/>s”

dSaißfiCüiä$iÖToLKJ6ö$ßgatf&flC ; Eondon 122l23J:7c

fapy ^
<p(yC<S&ov<SiKccSdotlptovi^ TfjgicüV rrjv 2>eiav ivlgysiav, fjvaegydAheisirsiyjifet daherein^Jmukt besitzt,
ozawicht Sicivöei siez ßgafilS nichtyufürehtenfv. KzcpatscheKfasseztäi /2sy.jM^s soffauch Clemens vonjhpandz/a
T'zötzept.yz. hs lfaa>t/$'J)indCCoilw /izmöxevKoizs ranegianwml tksmxoiSh cos öcjrgpmK öfjSevd
/lö<>fapvrai. Unddieffa/dltetselbdjy^rlSendeteE sfacheArnfaete ^denn Tlutatch ezyählt(BeIside

c. rnezKie,

dass sie schzoan^etsei, kannte
sie sicham. äPhacpÄi ein cpuXaK rfaiov ctm ; diesesJmulet bedeutete:„Stimme derWahr

heit "{cpeovrj<*Arj i3rj <;Ic.c. 6&).Berne ntspxechend istauch diejfahl undMann igfalligKciigerade detäjyfaysehen^Apypy
lete im officiellen. Tempel

—
^ _

*
flicht m inder yg zbzeiietzmz
riet, Sebzaz^ch dez A^nulcte
bei den 3a6ylo n ietr? g.nd
Assgziez’nfylTöSseg/AAaBie

fatöfTy) )beidedjud/n,

Q
r.jr<3. den es is 3S. 4t*Ohr
ringe- wohlauchdieSchellen
am Sfeioanddes Hohenprie
sters : Smertd, dlttesiament*

liehe T^pliaionSaeschishtey»*
42&V.oben, §. 20 J. Blau. Cf.

fCsf.) undauch bei de nt

und^any besonders im. 7o-
fertcuU ausserordentlich

Cfzpss. V*hibildun f 30 nach
Erman t Kdi^yTCffKudje

be

handelt in seiner /(Maaic 'jp
.

25so. folgende: tyfAtezJc)j

(cd^ScaPabae&ts),

der Isis ) Csirispfitt-

Ier ) ^ ( ^Kopfsiutfa) «T\
(Ueier) (faridh^ls

-

schmucK) fapyrusscepter)

iSeeleMvofel) t3(feitet)
— ffinder ) J-Ü“. fhu-

a. I.

nC3eT*/Jotu s)£f~ fc ifkjlchert)

C
v*(„Sam'*) QIC

(^Name)fJ (

( froscnfCnlle dieseBin^e
haben sich in urtertdlich,

toechse InderAusstattung
bei den Toten aefanden

als

Schuir aeaen iilehöcllerz -

h
.

äw,
mmV 1 --

I

aut&ehende Sonne.
uae c* ‘'cl. Auronen e. / ca&tn, j. r<&p*fzuss/Md der Sfoitir? -
nenif. Hetz h. Küffsiüige i.winKecm,tz.s;s K.Seipwa<ye /

.

Abbildung 30,AniuletevonAlumien.a.

t>
,

Auae c_dä. tOcorten. £. fed&tn.

** *

Tiepp

SSt iechen(Herma nnfaoties-
diendTAiiiezt JZ zn* 13.Schoe-

mann t Efaiech Altert.# *35$;
Arpe ,J)e ptodiaiosis opezlhus,

talismanes eiamuleta die -

tis Hamburg 17 1 Jundbes.
]fxopaische% Jjissezi

dteifa
%ja imaewohnlichen
dp&en in erster Heihedagu
bestimmt, die bösen Jhemo“
nen der Krankheiten c*bpu~
wehten,.

§,8 80. SoKom mtdem Amüde döuer undIflcemorterL^

lei eine alwehrende, apotropais che Bedeutungpu ; Clemens von Alepandzia/Tioizept J/0 s IpriZ ftindfasst diewichtfasten
fzs^eCnfafasfaxfa^ndeSzomfafaSefafsam

men, wen n et
aufaählt: §äq>vrj t nizaXtX t Zatvlca Tzvls Ifacp Kali nog<pv#*x /?/-

7loiKtäfaTvdJaho^>zbeet. Plättchen, gewisse EBänder mit Schafwolle und Bur%>u%du.* eh flochten "Di* a*?>*fiuehh'chjrterL>
Amwiele bestehen, ^ ^ ^ ^

^ 5

Körperteilen v. $
. 4$5jauS Blättchen, aus bestimmten Metaflenfauch dbinen- fapytinsjspäter /^tgarneäts/äcPCchen v.ß.

5

Sjjnitfaubetwozierz t

- fez meln, - ChataKiexen. undTffäfac terv beschrieb en, ausBändern uäa^ded^faäzifKnotertundAnhängseln,) in bestimmten, Farben, (v
.
§. AfS sg.), endlich b?ituenden, glirieznderTspitäen undScharfer? Metallgegens/äd'idschazfe?

ehSzläuchdäzAtanpam
np schon an sich apotzojoä?3cäS/{a -jhartische Ebedeutu nggehaltyu haben Scheint• jPie„ Feinheit und,,

Feini^ung
aber bildet eine

faauptSorausse^ur?^Jedes

f$79. 880.
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Jjzu.bexs undauch jeder Jhvtnati&yg (y. g 838sg.gsßist derjBezicht des Eunapius bemez?CenSioett,d&igd>igere Sh xySasr th ioj, em
ThvloJoph &usdez geilJulians desApastpterr, habe Sofortgeioeissaatpcbalder nur den Ktanjp au/s/Tauy/Zg^setpt hafte undcd
die Sonne blicKte .(Vitae Sophietat. 2üS ChzgsanthioSp. ifjBoisson -)J)a/ke2 auch seinegrosseBedeutet tt^fu rdie offizielle
haumdivJnaÜön(v, tJeubnez p. 2(Biels f filylh'n, 3Idtier fZo fdagegen Wilamowitg, ffezaKies sJt/sF/Kv.
ßung isifüz den JJelhnerv eigentlich immer einjeichen der Weihdny.,. fine reinigende Bedeutung f dieBiels Ix. sci/l. wohnt
dem Kräng picht s’nne/ ez ist uzeIm ehr einjjichen dez Reinheit seinei Vzdaez / insofern als der JeweiAte xem ist. f.Dieterich Alzgc.
iSSA., fohde^ 7

h
g

che 2J2Zö.Z.JJndiese Jtaiegozge gehortendlich auch der T/tingy.

§. & übetdie bisisäz len höchstabsonderlichen Amu leie fdie in denjjru lezpapg ti leschtielen toetden, unten Von/T$iiJ^se
fall* hier nureine Allste der toichtigstenStellen %JapKleid. Bcol I f$ g Taxis. fSsy 2Sf /8% $/3sa, tqr/sf. /3t£s*. /33Ss%. 23SPsy. 2Süf
Sf. ZbSösg s 2Bffsg 2/05-6, 28<jj30OP 9 dOi^Sg., 3?/4sg. -Fond. 121 licgksg. $11-X, g7*f v. gffy; Kerfin,. 12y2-y ;Mimau tJoSg. ;

Jjemot
mag.Tap. colsBjt*3$Sg

Ende des ersten. iBotmdes>

lAstjreichnis dexJbiCür/unaen.

Abi ,Apoi■s AAlt fB$'e,Apologie desApuleiusvon Madaura unddieantiXe^ubexei-Fßhyünsye'Sch.icAdidß J^zscicheu.Voratleilen
WZ*3*jjgsyg

iBdhicKjissezt.s CI. BalicScJedeiSidaemöniavetexurTV guaefiicnes.ZJsssetiaiior&^deipyüf /Sßf .

3a udiSSin jiud. s Jjt jzafvon Bascdüsin, Studiengut semitischen, Ttelsgicnsgeschuhte / 2\ Aeipjig it/4 ~/S *

Blaujauiex -fBlauDas dltjüdischeEadbezioesen %3exlinxg/4.
Boztglez, Vozphyzius

s ft. Boedyler, Forphyzius Schrift von den* FZSiterlildezn,
DissezfMion,

Erlangen fgC3.

fouJhdfäfl^ddT/Tisl• -A-Beuche- dJecfercg, Tfisiozre,de2adivinationcdansTantigs/iie Xrd- Thris iS79 ffiacarum SSdeJjSSB-gL

^ZuJscKtKdiSlitKdJsch

,Belgien und/nythologie der alten, Agyptez ,dlippiglSSS .^B^^tgschjAcS.
* Thesaurus ins er iptionumAegyp-

fAM&lis Badge, Egyptictnfflagic -BcoXs on EjyftardEhaldaed/Sndon f<Sßg.S%@ JodscfiAe Ägyptens, 2vd <Sd i?&ß4.
EampbellmSmpso n, ffayie

? EampbeceTfompSonZ., Semiiic Jfagic titsoriyinsandde^d&pmenBjupacsS'rienfalZieiijionsSenes
w®l3(/ß08j.

CarolidisfJnuliSp E Ehzolidis, Snubi's,nermes,Michael. EirvBeitzasypuzSesch.des religiös- fhihsopdiSvnczetiSmusim yziedJjzientStrass-
fai cod.astrol *laialoqus codicum ashologorum

Srsecazum, volIßV. ej.al Fr. BoBJr. fummtp.XkoH ( J*ElivieziBrüsselfSg8sy. \buzy i$*3 *

fzeuge? f Sym loliX* fr
.

Ezeugez,Sym bdiXundMythologieder alten VolKe#&es.
dez fziecken 2 3ßde / feipglg iSiß.

J)a%emlezy-Sajid J)
.

~S.rBietionnat redes aniifsnid Jrecgues etAomaines dapfes ie$iegte$et?esmmuments.T#zi$ iS/Jsf.
JSedötKljBedOjPearttiyuoruMtSupezjtitionearnatozha, ßz'ssezt. Szefswald
jjfeiSStnannficht * J)

.

üSekivcm' Osten, Tübingen t$oS.^ Stjud*
Bibelstudien,

Mazlu%gi$9$\
A/eueBilelstudien, ibid/897-

^euSnetfncubat^£.deu%net (Be inedbatione capita guattuoz / deipgig ißoo.
1lietezich, Pdp, mag

? f. Bietezich, lapyzus magüajfusezduadunensisßatavL... inüatrzbüshez, für c2assischePhildoyieJyppZ.avi.
iMS,

p. Z^sy. ~Jjbza.xfS j Studien,guxKehgionsgeschiente des
späteren Jiteziums L

.

Aituzgie seine SStt/naslituzgie

Z E

49io. - AeXyia, . Beiträgeyur. EzKcdzunyder neuenidecKten^tzusapoKalypse z l. Kleine Schriften.
Ezman.Kel - XEtman, Dieägyptische Belgien. StandZüchez der Kon ifZ chen /fmeenguBerlin

2

i$®ßdEaulezsp<züdefür .Sfuttez a.

find. SbhandZangea fKadern ießezli?z i^oi, [p.ZSJsy.

EjtipJjjß df.Ettia Ache? uniIca, siv'6 d^scensuumapudvetezes enazzatiofeipgzgez Siudiengyr. Klassischen Thilo (cm g /fSßß
fdfyfBoetz .rnay =fFahz t T)e.poetozum Tjoma.nozu.ryv doctzina mag z ca, guaeshongs selectaefelg .Vers. a.VozazbJZj diessenißo4 *

FössTfMddifff. fasset/fa Maaie fssytienne.Etüde suivkdeteptesmaqigues.,. JBibliotheguedes
jautesEiudsxv. T%ris fß02.

fzieMdrTdezfn ost. *Mtfiiedlandez, Per vozohzisihehe.jüdische Sfnösiijfisemts. JoHingen, iSß 8 *Ju.CSchmidt3.'FeihelKZg3ßBd.iyß,
Efanschinietj tBippdyi * /% 0

,

FJippolytos'Kapitel gegen dieMagier (fyf- JaetjE 2SK2f Tepte u, Untersuchungen... voroJJlaznack

Ffzt.ffiif ffßmpjon?
f.STl ftwiffiihandSiz Zi»Thompson Jhedemotic magicalTczpyzus@ff&nd&M andAridenydjondontjo^ 1 3

Teile,

fjöpfnet, TiezXalt* Th *Tf.Bez EiezKuUdez alten Agypieznach den gnecliM. IdBessichien ud.wichtig. BenÄmalern, IMenezA/Ctd
JJunaez zJJEBechezzodhzsaguny leiden$d6yton iezn* ffipjidez Semitische Studien 2*go3 f iMh fBenXsck ?.S/ t :iAiA.
Effdxcdo, %&l. sAfozzisJastzoic jun. ßie Felzgion.Balghm iensundAssyriens. Vom,Verfasset 'tendierte.^ Uiezseintng38de Z

.

fges.

TEenyon • X K. JzeeX Tapysiin theBritishMuseum *ßndon /Sg3, r/o X •/ o / /?

JGßfffU.FtKöpj? f Talaeoazaphia cziiiea,T&zsffleilf* /MannheimZ22g. ['dieiunysvezyeidnis J?eifs?/>dld f ^stexn
t$ou

ZfeU, Otae. ŴMull'JOe oideuhsO/aidaiCH /BreslauerpM!öhj. Jhhandlunjen>J, tsyy /.fff.^JndectaT&csecaMssensclaf ßeuhyeyum
/Teemans* C.feemans ! TzpyriFfzaeciMuseihntigua?ii EgdumnsisBatavi/JidenÜSSyd.M. \j)üsetfdün* 5 deipj j

7i3fdf Kdi Be iempesiatis t necyomanieaejnfezozumdescziptionilusyuaeapudpoeias^omanosprimiß.thn.saeculiinveniuniuz.
^^iTcXdff Ehr. fuy dobecKdglaopkamus simde.iheclyjiae mystic*effeaecotum,Cstic$is

lihziM. König sieg 7J2ß
•fuefefAUcL B̂JEMenen, Afichael Eine Darstellung unJVezyleichunyder jüdischen u. nw zyenldndischd risfl Tradition vom Exgengel
JhesKEl. Xtäcövd.MesK' Ein unedieztez Tzactatfl&fi XtScov*Vi&nezStudien 20, i€ß@ t 30^-21. ^ * (Michaeldoitingen*

/

MaudlelphiioJopT* SMau sBie Teliaionsphil&eepkie Kaiser Julians?
in seinen T(edenaufKönig

JTehos u. die Sdiiez^uitet,.
deiggig /ßCJ.

^MaldylMagieEAMrrury^Magfe eicJsiröloyisdanslantigiAiiTdau moyeru age

3 fhris ys4&.

Fadheg « UZTJvoei gziechischffäuhezpapgdi
aus
Ägypten^

Mhcmü* langen. Academie Berlin rslSp. JZü&g.

1föeRe%•'Robert, Su'echisch&Myth&loyie3ezhn,i8ßT. TomzscheMythologie

2

Bertsn, tsis
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'J&mlio y

lilCßlts t ~ ~ - .

]A/eiss *Joh. M-JJaemonen u JPaemonischess

WyffyZZfit' CKesselytDenkschriftenfKademfa yVicn,ghitoseph.-ilistoz.A
fasse Sb, /#$&p- fsy. •z/rsecAiscneyauOez^a^ytus von,

pcrtzsund fanden(zjapyr 7kiisf fond.46, Mimaut f&u&zeht*2391 dondh/u* DozosXope)-DdD42=DenKschr. dKadjt/icn, phildist.
Klasse 42,4893,2-Jlh.: JPeueyziechiscd6fiul>ezpapyziy%.pK>ndj2/-'24 Tainei 1-12)„ fbcgramm des K-XStaatsyyy.

ymnaSt ums

im'dii
Md.i

Yftcz *Darste2tunyen.aus dl.

'fjttEfKhseheSagenundMifachen,. Deutsch von dM„$ez VoldsmunJ*Banddiqd^pyia.-jtfameundjyuleteiim altenAfff'
fen'„ Dez alte Orient ßd« 0Heft 4.fyos'DJmulete der alten Jfypter. ilio/• 3d f2Heft//$/o.- %'eToten andihzefeiche im o/dsu-
len der alten Jgyptezzlid' Bd^Z/left 2«tyoo,_ J}e?„Seiendefeichnam im(Dauben dezalten /fgyytezfei/schr:ftd.fazc/s7Csf?A<?irt•
u.
westfalische

VolKsfahnde /-/ Keft/y/y Ziezodots/weitesBuck mitSachlichen fzlaeutecungen fcipyif 4Sf0*
Wundt faclb/VV -WWandt, VöbKezpsychoio^ie. fine Untersuckunc/ der fnüoicXbunysyesetye vonSprache, Mythus tf.J/ttedSd ;

'*TStiTdt£ri£UZ
geschickte undKultitrdes JKeitums Bd^S/feft S*6 ladetlom /yrZ*

J'nhaltjü bcrsicht. (JDsediffe bedeuten deTat
a^zaphenf

J%leih JaS frischen reich: Jeine Bewohnet undihr Verhältnis pudertSittern undMenschen: j-Sjfi /)Die echten D&t*t0newS~24iA
Dfnach dexfjhzeddz T^TIosopheni^ndpliiSddhiezen^dJchiiJjteflez : /~ib2 ./{ut/ez UlezfhcKüTezdieE^lJfaXluny dssJBaemd

nenatauhenS be%3Tn(/riechen t-TcJJn ieifdetPhdlosophen ander Jusgestattung dexyzzechischervD&nwnotagze dg besonders der
ZjeuplatoniXex, 70,orientalische finfdusse

d, ~DieJlc&monen bei/fomez f)
f
/d?Stod/2malestIffythayotasundferner SchüfetS f

/feta-

Klit f6 fmpcdo'Xles 47,Democtit48 t\SoXhaies 4$,TS to 2Öffencc tates 2/ £uclid22 /dhtysippus 22/ ffLtazch 23m2S/ dTapimus Tytius 20,
.Seiner Jchu-

ijscov) ///-
t , - . , . übezhaupt423 Botin/2SrZzo-

dmS 12bg;d$t idlo§ dhtlgCsV des öctavian* undMjnfemius, des/C Consia-ntiro /2y-3y bei Jmmiotyt f3f; Shut*yerster aanger
Staaten BiBescktootwnof des iJec$ daijucov 732;deri'dioj,

Jkwojv
imjaubezybzi&t^er/33~f34, Die fJS /dz:

ftemden. S^miiiSCh *■?iSdijehen^ lSzsprru
jnaS /JS-/3S; bei TzoduS i3S*i 20f7orphyZi‘us /30 ; bei den~/ude*t, B7~7 1AUtu zenyel?3y,'

fflanetertmfd f4o, fnaeb Stern* Dienst n4o~i
42,
TntßebTicmeie-n

«
Wochentage

142,ydBCetenael Jts/fr?aetculi flt-p, auch Sei den,

Snc'sWd ?yzZ4$.fntffl- Planeten -fatale l4<J~/S3; fnael ds ffestizrtdaemonerrzndenfaauberftapy’si
als Dienet und

Boten dei SstteXiSjA62. 3)die echten Taemonen nach VolKstäm/ichez dujassunj i4s
- /fuctuieaey* der

ßejpzdfe
M jfadundfDaemtm /// derWanefe^^odefuSSdDceTnfncn / fy, dedfz^enaeljtfnde^undDdcrrTonen, fJs, deryrceydsten

-

ien. Jeden und Dtenseelen und^ßaemonen. 424 Bestieguny der feihe: Dotter., Dczmonen, Dereen Mensche
nseeSsre

nach dtrtldohncrien /Sy -*/72, Do&monenzzgefallene fnqdttfh/ sKinder vorc Enaolrv mit sterblichen Jfaezbem/ffi Sdn-
terordnunc/dezDämonen, unter die fryenaelund'fnyelf j4'tj}an%on€n~Dicar^reister'ify.deiher- /fuft~fiuez-lfacser~undfzd-

daem&den 473-432, Jcheidunain.adeundb&seM&monenfSZ,die^utenßaemonen,lebenayedez,umSden/ffond/#&l#y.
die
bosenSioffdaemonero

im <Lfttau*n um die ftde/ außunJihr’undihren TzodiicienfTJani
emDeren, Steineni) undunter

der BzJe. msy, -f KzanlCAeitsdajßwumeru/yo-iyf.ß, ?^whnen im, Kesten /yo. lieben feuch tyXeztundWarme (DDczmonen irv

JBczdem und drübenj /yS\ Sindan bestimmte Jfdndez'. gejfe&feit ff6; Thyes-undStundendaemonen 497' —Sindfeilst
unsichtbar, izussezn sich aber in sichtbaren fftizKunaen* ihres Wesens /yS'ZOO ; derpneumatische ffibdezjt&e-monen'
2df-2ob; ist unsichtbar, aber bisweilen tastbar und stets verwundbar (Schwerte tdpityen imfbaube?). die JJaemonen Sind
unsichtbar, /eiysn

sich, aber durch Töne undStimmen an,- 2öf~2ö4,2of;dezpneumatische fhibder Seelen 20S; smdjye-
ofen. qezvisse ’det Husche (EryKlany) seht empfindlich ZOp)werden duz oh Dezuche an^elocXt

oder veztziebenfDzand*.
4JlaJdz opfez 2ü8; nehmen, allezfei Gestalten an, umsich sichtbatj?p machen; Zof ;sindvoroffaus ausgeschlechtslos
270,doch sindauch von /faus aus weilliehe Dcemonen letCznnt: didErnpusa, Sznzia,/lphilo, JX'Xc /ßalo 2ff-2/S'cfzy~
33; ahnt leneZasern#nsn lei denjuden, Babylon lern, unddyptern, undin den faule taapyzi 2/4<247;meist hatmaro Sich
die D*manntich Vci-jestellt; auch nehmen

sie meist männliche ifastaltenan 248-Z^Zmrzoofsaae 223 - Jlahtun* dezD&mO'
n€n 224 -22y; ery fassen Samen undyehen, Deschlechtsvszbmdunaen mit Menschen ein, 223 -£33; sindleidenschaftlich, rach -

süchtig 234'-2^2; geraten übet den magischenfioany in Wut, weshalb Jmulete notwendig sind239-24/ ihreDivinafionsgate
n^yyeACWs^p^slufi 2n-2',?,_ ^^J/ßie^SAe^nUS-JB ^drzlzele» i^/aUez /är/W m'Jtat/
24y ; /jt tos z.yfxvdcaysö v=menschensede nach dem*fade des izdtschen feiles beiZfomez u.Desiod2S3-4;dds„ZZfllsehen "Jter-
6enJn &y2RW»aüo»sfa3e Sez%te»**itfer2ST-2S9,
ein vorn A ozpezaekenntes Sonfer/el> enph zen, sel&slSannJe?ionrwenn siesfen von ihm im ScMa/e tzennt 250. SieSaaen. iron,
nezmotimusyopisieas %6o,:W^« SMafalsTzennun;,SezSee?e nmXtypet Zt/.-SueÄnaAAemXSe JesizVi-
escheri\ei6e$'juhzt &ie Aeele eiri^,griSez?e&erb undKann auch^en toten Klhpez wieztezieleien 262-,.. Jiuehrmass reaeinfSzs
SepSczu™ iKcantatum poß^ntiHaziZ^Sie ])iVi»*tionsjat>e*teTX‘oz/>ezf'zeien 4/ensAenseeten 266-7; ToinezwecAS-
gen 46$; Seelen (//hnenp Kult 26y — Aufenthaltsorte der Joelen nachdem, Verlassen, des irdischero feiles Z?o-3?4:



-2B1-

beiMem^TiryiJiiutexrL Hades untere dez Erde 2/0 -2/3. ^Jufjiiey dez Seele nach oben 2/3j^: lei den 7zayiKe zn 2/4. lei
Sythayozas

'U.den
Tßihayozeezn 2/S- 2/8 - lei Plato/aucßide deTtzevondez/^aeeyislenrdet Seele uddi beidenSeelen -

teilen)iSeehmoandeZM*iy
2/q-°2#o ; lei den StoiKezn 2<?/~3:der dufsÜey dez Seele durch die JPPanetenSphzpzenidzTlaa^

Scipio8)282 /ebensobeijjezadides fbnti'cusundfielena.ndezn, 2$3, bei ffezmes7iismeyistus
284/ indenchaldczeisc)zen Ota-

Kein
ZBS;dezdbstieqdezpzaecpstenten Seele durch die ff/tznstenspßiaezeyv mden izdscßrenf§ibtinden. chaldaeischen E

zaKeln 286 mJt bei Sezvius 288-^0 1lei Afaczobius 2/i-8. „EheKörper, mi1denen sich die Seele bei diesemdbstiey leKteidet 2ys^s.
die Seele inuss sich, zin irdischensfeibe möglichst von dez

ßfaiezie ihres/{$ zpets undseinen
dffecten

,/raOqdcsyumacßievz,
Suchen* denn nuzso Kann sie sich leim natürlichen, Jodeyanp vom Kozpez toslösen undindieeiciae puhe eimqehen
**3OZ; diese Sehxerv tez Potphytius, Jamttichus 303 -4j/uaandzoclus 3&<ß-SO,Olympiodor'3/0; /{ücTCKehrdez Seele <*ufißt

-

'Zen Stern-, auch nach volKsiümlichez Jnschauuny J/Sd/dieSeelen aeleilez (/fermes,.ff/thzas, den ?Sio$ i$<xuccjV( im Paule?
der/lJtpEopo <;Safpcov)3//9; dieStaate vetbutaidteYereiniauny ditdez Sbtißieitauch nach einem lasierAa/fen^led'szcf,
n czcßijphilosophischet /nsicßt istdas bloss ddz f/?einen "d.n.Yom Materiell- IzdzscAendtaeioendetenSeece moylicßz 32 f;die
„ schlechte Seeletoezliunsicßttbaz lei ikzemdeichnant u. Seinen Teilen u.Kann sich nicht erheben 322-31mussauch zoiedez neue
Kozpez leseetenfSeetsnioandezund 32*f-f;dez rw***y dez Wiede^ydurterv unddie ßdyK rj tes anders nach ozphischer fchze32s
auch de.HSelbstmordbefteiln-icdsondern. veiyzöjseztden

kvkXoz avayurjs nach neuplat&nischez fbhte lei 7?otln 32/^33q entyc
-

cjcnaesdjte JnsieMdex nunaezen Stoa 32/ löllstumlichednschaaunyen, vom SelbstmordundSondezstellunqdez pichen dez oelbsf-
ynöidez 331.Such diefeetenallez andernyetoalisam dmaeß&mmenenfdetßiaio@S volVoij teezden nichtfrei 333; siesinddahet

6os-

attie ungefährlich, sdbsf viele echte ffezooifem dm Times*, Mas, JcMites, Ö?estes,Jfezos Von dn*#yros)33S~M'3 J Stethaupt

alle umdshen d(?n, nicht’fzei Gewordenen Toienscekn, sind lesartie, weil
rachsüchtig und neidsch 344-34/ ßesonaers diyßiy

aiottjc/xTOi 3** dieyuhüddesto?lenen (adpoi, xnaßts, TvVufevrcip^-4 Ihre besondere3eateatu™futdend«»y
Speciellden Schadenpauler 3S/-Z; ihr unheilvollesJdtKen* nach Spuieius

3S3 -S. Seltenedus/taßtmen(dez//£Zos jJr/maKös)

2)S&; zuhelosdndauch diecCTeXtyoiunddahe? eben £z21sfalz den lautet vor? besondere? Jsedeutim^ 33?-36
f, J/ie sichtbaren,

Erscheinungen,dez Jotencsistei 3&-J. zoezfenKeinen Jchattenfd*diesezj^uz ovSiadesXozpczsaehozt3irscheinun -

^dezfötdi imßcßilandhfss&ltsb?
'
Tldn^^y^^liichcdTii derSeelen,313-72. Sit?dieses pneumatischeM-tcdes ßm irdischenqenr

Kozpez 333-^der entdettiKotpez ist—
3J£; die /Tim m etjahrt des verK/dtM dedes nach cha Idaeischer ^ehze

a
3J/~

JI. Ted. TlöiflichXeiten unolg 13/3-33/:
isch ~SVn

tischen Tierefqtan?en und /Steineydfinezale) 3/3-Sh8: aen üiez dasKeleddertyrnpatKieund

JntipafJne. 3?3-h ZsTJJie Beeinftuscun a dez Sottet urdßandndEddydeddfeTutKeddd332tddSydpdßne77ddTdfs^
dvudoßddez dotier undJTcemonen 3<£3- 3. /jntiKe Kutoritesten aufdem /diele dez Sympathie unddnfymlhieJSS. drundder

Kräfte dieser dvaßoXoC nach Janitlichus undandern 33d3 Jdire des/zoclus nieruhet 33f; dic/taeih en j/ei tyui) /diedas
//Sittiche mitdem Sterblich-Irdischen Verbinden unddas 9/iiliche im Irdischen 3? 0-3?/ die hra/te undVezioendurys-
arten dieser tfvußoXoc nach Ezcdus 3$f -EdasWoht^e/attcrv

der höheren Oesehtechteran ihnen, irdischen Symbolen 3J/-3;
die vroinfende Kraß dieser 6’vußoXoc 3$/ die secunddre „ etymotoaische Sympathie lei jz/echen undjayptem hoy;

de C’vußoßcX in den Jjzubezpapyzi4df-bs&. folemiKdes fezpßyziMS aeyen
die Sehre von den (rtußoXaupddiz Symbolische

tfusdzucKs weise dez ßauptez in den iniK\rj</£t<; h/0 : Entaey nuna dd/ambtichus T//-4/2; da diese ÖupßoAoc ojtschoer
%u beschaffen sind. denüqt auch die blosseßfennuna ihdeirA/amen zoeyen

der Sympathie der Alamen, nutdem s
2jas siebe-

jeichnevh/i/; dießedeutuna det tfvußcXoc im räuberischen /iezoeiyiolrtyen, undWiedezentlassen der
höheren,Ke-

"schlechter dis Bedeutung eilet antipa/hischenJym Ide im Sch ad’enpa u.6cx (form dez, Jtoeße, ]ß ß78~tf2S.
IßiyjyyypyßhiSpßySym

bot iS chedTie ze ßzdßb3 :ßie heiEyen trete der /Tyyptez sindauch in denj/*ut>
e '*:fapyri undsleßten

~^'qleE7ddEo flSEiddidSlt7cEet Beyithunyhzl-'S ; tfrunddez /feilt/un# bestimmfezttcreundTiezyaltunqeyv imof
ITempelc ult: Pavian uJdMeetKcdjeTl/ ßs/t 430 PalKe 431, SeeßscK4 3% Frosch hJSßeier 434,Mi 43Sßcazabdus

pudert
adelten
AU>~KzoKodil 43 «

j?

/Ca ire J,3J, Ä'we ■ li'Zy i Sck7anae NCppxJ C^ä lSchwein 4^2, SXotpiarL 4^3 S^iT^auS /pn-
tisiheSymboltiere une/JnCe»<x'tinavon Tei/eru 4/nes Körpzzs */4S-6PisKer>n?e 2

'c],£n
de-rJy+Jfi}-Jncor/>c't*f‘optere

u 7 . 44S. aiieTteteim?auUta2auUnfiseU,S

:

0-'SC/UiKsals mantiJshes fiel 4S/. Ssfpcle unJfische üphaupt cUho-
sc% unddens SichtGoitetn verhasst4SS, Hahn den. Sichta'ottexnyuye&iyrcd, den ßäfmanenjZindiickpQ
thonisch Tiexdet ffeeate unJMr Toten,44o. Cjh'iseSannenViez, VerhKUn'Sptm,iaAn.n*eh fioc/us 44t; JeMuyecktU-
m

chthon

nisch MedierUl FecKö/<x<SK*\*ßcl)Zn<>)*>dEidechsen» überhauptchthonisch
d/esy rnpaißiiSch -Syrh^tiSchenJ/tan

*

ScherTTfian/ediTE^uEeFTTSEfscTonoel.
, ,. ^ ^ ^ ^

Pontils 4611 dez Em4caSuS ß£&, Etrurien 4 S
j

ffles&jpetamien, undKyypten
als /lei malder A rajtißstenj/aubet

Kkauter 468- aniiKe Sutotitaten aufdem t/eiietder faubczpf/artyen

: fythaaoyas, JDemocri/yozoaster, Osta~

Ties ßp. *EalenS undTlinius Kampf'yeyen diese Jchidndetliiezatuz ß/2. Sympathie der fjfßanyen;mit den Stchi-
baren hott&tn, den Eestimen unaStezrien, 4/3-4

' det Tractatdes ffezmes Tzismeyistvts übet die/2 fftyri/en
dez TzerKteis/reichen ß/S-6fPflarypen und Planeten- 4//-S- da/ J/ezKdes /Fermes ''Jrismeyistus

uherdie 36 Jjg~

K*rxyflanyen unddas Pflan/edouch des
Eamphitus •

PotemiKSalenSyeye/t
diedort anyeSebenyetoesenen ßrt-

Zufunaen, Opferund Vezsöhnunyen der in den ßtanyen selbetuchned/en, fXzemonen undyeoen die dortebenfalls
anaefufvzten DecKnavnewdezfevubezjflctnyen, ßpq

- ß3/ ■ diegleichen.ßnschauunyenaiteßun, drvjßuierpapyri;

feeptejictdie
tfzäbet dezßaubezpfParty ent 482-3-4; yleickeVozschziften, auchindez Meoticina mayico,

ß8S, JT'eTze-
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cationes herbariovu undcterjf/fagnao/Dlatier TelluS £#£-#■ diesympathisch -symlolisckeycDecJCiamervatez/auhez —

jdhayyyen undtkz JfyecK; Schlüssel aus dem Tapyr. /kid* 17 ; /Dech'ritfm en leiDi osCotides DolemlAIDi -
cezos undÄrtemzdozs aegen diese //amen k$6 Diese stammen, als„ wahre /fernen "al vonden Üföttezn undD&mo nerv
Seihst ^97~genaue jutesch rßi lungeru und/züfxngest’dexfaulexpfüatyyen nachdez./ri toeisunyde^Jp^hexp^pyzi
kffi Dieyzwingende /Ozaft

Solcne
rffff/angen Su2~S0Sjjjaule

z vozsch
rieten
tut das D/7an/eny

zähen, JüS; Jchutjmad-
nahmen dex ICzauibräugendenHier aas 6/ralen'Seiner Dflangen erlösten JJdmarvfdiedgtaophotiSpflanye) ödf-tdkz

fajpyzi • Kpzus oi/t rnysnsene unasymooascnej/eu^ny v
dein(Tca ch s)undKeinen Kleider* 7/<y; Wackholdez

SZö, Doznstzauck(papivo<;) S2f._ Oithonische ffidxnyervjdDgemeines

Aj *///«//**9is**isj Vrl r* \s y # &*s%• «*>ydins•+***a»v ffc C<r€f4vfr-^'v//<O*v /'•(/u«/C4#u'• ^ r y^>#w ' ^̂ r •*̂ ' *-

S3f-Ju> ieielundKno 3 tauch S3Z ;Meeryioielel S33; Malve S3ßj fypzesse S3S. -J)as Dfoty Sl6fdas homezlscke Vg/t€V
i9
,lc)5lY* Jet dondschaum, S3B a„ J)te Specexeicnfür die Kauchopfen $3$;genaue Verschrieen

hierulet in den ctphi -

sehen Hymnen fi/O, D>edeutu.nq der Spec&telen/uz dengaulez aufStunddetjfgulerpapyzi Ö^f;die Jpecezetert dz
*J Tlaneten Ö42/ dt "etagliehen Vau chezungen

in
Ägypten S*t3fioecKdes magischen S/n'Dvyux dts Jlyphizgzlesßnsche

undo ziginalagyptIsche Decepte S9S-
SSV— Jffie Sympathisch ~fym loliscaejg Steige

unddetalle SS2 ~d/8* /dntlKe dhte-
7atut uletfaulezsteine SS^-S.das 7icöemiiDrDdeTop77DsckeridDlt7zicals37//e)^7l7eziJ7z?(u7gerSde7in den./»ihicalehan-
delten J teine SSJ- 8, dez /am iggzo n daiinus undmz ttehltezllche Trete late SÖfy—Sympathie dez Steine mitdemjichtta rerv

und Potv^/üßhg f£6; dieftVonnezKeitef^prae historische Stein leite) imd/xulez/a/tiKes/aulenaezat) Sly, mayische

Prüfung vonfaulersteinerv öl#;
^ ' - *“ ^ ^ ^ D^.ir C d, 7AZ;L,

Von 7au %etsteinerv in den oxph t

fpti777a7SSiSiu7^S7SeeSjS2uKr no7^2AgroIisSiSySyZb^S£^i tniäe2lnppyny,y en,
%pyri SC)H-S„ die fleL-zfle im/auier S$ &- 6d: Eisen itnd’ßronjre tyl-Z VolASiUet, Eisen ; VevfetiunyAupieSzei Reiche

s$- tc>z; Kupfer unAßtonfe EoZ ; die i vyt t Jezpofßos unJSer ^KariKoeÖTgEcppoyoz-^yp/u-rinyeeAfeM-
h an Ki'ejTEjneten- Eos~£ ; Bedeutung der Metalle /W^/f 6oy, des_

ßtei's im Schaden?#ulet 6ßä-y . blf . die o?m-

foyien, -

an die Menschenalterfevzoci)
nac

2\ Kapitel *Der men sch1iche Ilö
[4/J - Ö/S-

4*rupt

yf/j£nschenopfer ~ö%2*Einfluss
Sez rlaneiert'<au

"ältTyiäeuuny dex iFfPaerandie Thaneten/oitgz f
Ö2S; Körperteile und liezKzeispeühen

Kippet alsÄÄifäoKosmus in. SeinerSympathie pr/dern* MaKzotpSmuS ,JDi e magischen,
dez Planeten* aufdie BiTdunädes irdischen /fihesder Menschen, öi/ dliederdoempviert oZO-

'
fazalldeaisdem demoLmag, Thpyrus(der Hing-,

Kleiduna urii
h.%o

Schi

Dickes als ovsioc
f der dotier undDämonen durch die nfenschliche, Stimme undSprache: durch die itautfenti-

Aguxtd)]durch
/pcale unddurch Vocal- undülezha uptfau tpom-

im Jaulet 680-t; die authentischen; dotteznamen sindnur

ia f^äpttAEXta), auzch rocape unaauren. l/ocai unagoezaaupeyauyo'-n-
dyen/cUiEtXdi)•* 6SO~8OjiDedeutungdez JpzdcTJefDesondezsdetf7zmeyi>

nen sindnur den finaeweihterzheAannt t8Zfedeutuna <deytföttezlez
-

er oso-i g*aieauinentioLncrv -/uu&crt&imcnoirtpi'rfPir '
f

j,
^ q ,

(ßpithetd) irrvTaulexglaulert D83S; der unleKannte, Äfen§chenynezh*gltche„ ioahte JJame Weshöchsten %>t-
teS des öviuiovßycA 6/6* die “Kzaftdez„authentischen, toakzen,eckten "hUmed ESJ, deryzoinqendeSympathiename/k a A/t ^ m. 'TZx^a*.,

namen i

6SS-JZ-taez z/ahze Mam& ah rlypestaje Seines 7iä#e?s 1$3
-V.Miese Kamen sindEfeheimnamen E$S. jh'e Seheimnaweu

Jet noXiOvroi ^£01 fyC. a/ie ^heimnamen ft>»s tyf; lateinischeFoimelyty*npioipOLausßirlpichenS&genAp.
ausrulocPÖn, bejrte)iun4Sueise'heiaiis?it?it)inae*i S<)9.De?„Mähte"Name "leiden. JnoStiKetn. yoo; der uahte A/ame des

Arjyuov^yoi;
tötet denjenigen

,Ketihrv
%'ört(cjcperimentye?

tdr daher Ihss angedeutet oder umsehrielen 701-^; solche
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(JmJc)irei&un<?en auch anderer toahrez //amen, entw ederaus/itxchtoderEhrfurcht die dmschzeiluna Solcher //amert
durch ihre ßrj<poi d h.durch diel/ißetnuerte ih ze z BuchstabertyoS.J/ieocvvevTiKa. undbesonders dießagßag i xa O-\//J 4Â *7^/Vf.Mt JVT̂ i A Jh* f̂l**V"//o*7fJ2bn/4/« / . .< _ . ^Va. A*d&̂ Vfl2» ^7#Aflflfl &-MA>^>>1r/rv**«>/« â.«fl_fl i

. A , ^ y-v-. ÖrjtMKaiIsaQJ*()iK<xovojuc(Ta.^'^ , -—-

Außassun^
des TzocluS von den Geheimen* ganzen JvctmeriJZ2~J, desHezmesTi ismdyisiusyd der Aracula/haldaica^2S t

des
Cfr^enes72

£.~J)ie leitet uruPjlcemonen*
SelbstlehrtendieAfenschtrvdiese^eheimerojymßthienamen:

nach
aßy*ptiscAez

Jin'ort 717-4tnach ?*-oc?us 723-iOt nach Jen/CizcJicnvä fern unjfunaaiue J30. _ Be^/e/efüzJteßat^ßa^txcc ovfaaTaamS'
Jen lauhezpapy'ä undt/en&noSfischen "hemmen.; Jleutun*

A W/ y ' « Ä- /!/-
<5^ypap.ua tu JS$-6& ~Anaabedet j/ahldezßuehsiaber

nac/u vcsrorius-ycocu** //*' -*—y aa>v^,—~ XW/i. 7 1
dezt, auch nicht übersetzt oder durch griechische äquivalente jbtteznamen ersetzt werden ///• Vorschriften Tut dieJus-
SpracheundRezitationsolcher //amen, fff. - //nat titulierte Aßtuteund,, Tiersprachen im^aüber ppd-

ydo J/ic üb/eru

[olqen Von Vezsbessert aeyen die Genaue Aussprache undTecitationsioeise Solcher A/amen unduuehdez ßtme/upS/
S.

A. «De*TnajischefraUdet Meten undferkeln /ssßdie Bedrohung der Fdtter
undBaemoneri durch <ier*£auberez

j8J-JjdTclemiKd/STozphyrius
<^e^err

dieseSi/lSlXcLl,
Fnt^e^nuncyaes/amltichusJßS-Söö

Jolle?undJ/cPTnonen/upen*
'toeqen diesesd/zoanaes <#?/.

^

die/aubeztirtteAfdie tyn/onischen mit/fennia verseifen Tinten < ^ , -
Taubexstatuetien, unddie/dittdundVczbedthfunaen ihrer Beseelung c?OS;J/8•

genaue
ßeooachtunp

* rci

durch den /Mythus Voza esch 7iebenen* destalt/fdcfa/fa undA/iene 8ösd>; ihrer <fvußo/cx undAttribute, ihrer/C/ei-/ i- * / fl. ,// /** j * 7 - /7CC /. ///• 1 A- I 7/.A.2^ 2flv.'JL«A>l >Kfcr^/-

j/0^7tierischem, /neuma. hiebei Süß; dzednthtetedieser lAseelten, Statuetten 870*/} z/trePf/ttMsamlCeitund/Präß
te 8fl *die desseluny dieser lebenden Bilder .Solche Statuetten als Sehutg einzelnerphrsoneregt3-solche Statuen

roeissaaen, auch dudh sellsfandtgeBewegungenßetrupsmethoden derRiesferhielei S/it;dieor*?Cetnden,ßpurvXix SJsßnoen -

düngsölcherbeseettezStatuetten* in*denjßuiezpapyri 8tSj; die verwandenßaubez?€ü:hnanae*iS/S;die/aulc Zchazatc?€te

d/q. PotemiKdes Jamllichus übereine Jrt aep Divinatiorv mit/hiß dieserßaulercha rädere. SZo-fd
& Kapitel: Vorledirtgunpen*ßuz das gelingen*des Zaubers J22 -dSf;Beobach/unp von,/eitunddzt H22-d3S :S3S7.deBetn-

^feß^eilau êri€ZS ôrt
'damenß/u^, una /mutte» encweine™ ^2e„ /letnfieiZ 6e7Ü*iickSpeiseuna jvann/spe-

cieu Scnioeine- und Fisenj leisen ist verpönt
mSS2. Cnthaltuna vomJVeiri 8S3,» Oberhauptalles, uds mit demJjaubeTeT in Be*

zühiunq Kommt, muss„rein "sein 3S*4. Feinheit der 7S/erdunj des/aulezers undder Medien dST; Keine Knoten, Keine Fiit -
Sei, gelöste

Haare, Keine Ri*je .&?&)Nacktheitbei*n/*ubevn 8$j~8tdez/aubetcz alsPriester oder FottasKleidet, Taxallele mitdenAfy-
stexier*«BesondereScneu vorder Beßeßuna

durch Tote. 86ö. GhtrovezsedesToxpliynusund/amllichus le/üalichdes
Tiezopfexs undder daraus resultierenden Berühruna mit Totem*unddetötetem, dif. //fethoden der.ßeinieuna "ddc-dd/epei-'7 C^ .. JA/f^ ,v nK.n A J 7 Af,_ k-*_ . r t ) 2674/7.Yiiquna durch Süss-unst*Meeruassez (Besprengen undVolllad)durchP/aizodoSunaen in Ägypten Analcaes bei Bat ly/onicm-Assy-
7Pyr-nLtn/l 7oe T^^jJereSi* fl L ^sjy V~72.~) _/v i//<y ^ <fSt

faas chiuvuck, aen aovos, one/iaasi c im enaeren ~>*nnLSiecVtöAvöK unoC

7
SP£j KJß£

l f J€Z^isclen, PozpAyrius undJamlli'chTuS über dießedeutun^ undden
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JSc rt'ch unaen.

O. - von oie** . u. =von u*vten . Zre Ziffern m *ZQ'ammern^ Sj^elen
an, Z<*s zoievielte tVott in, Zexletrefjen-

Zen Zeile Zu
berichtige,?*

ist* l. H( * letztes WortfZer Zeile) .

Jh
p

3J. 11o.fzfS)'.kes vor alle*} />.&Ot l. $e.(4)'l.„
Konnten,.

v l.i9o($):l ttJlefijionZerfetiechen^ i» /. 1 7ufS): l „ E>Öses."
p.Sj.2o.(3)d. „ZerMenschen.

9 *

p. jJbjuflW.yl »feeschleckt!
1

p. jol.J u.(J): /. M Ähnlichem,

p.nl.nu (()i/.« Geschlechter?

»» /. Sf$u.(l. W.J: l
. „Da-raus”

» 1.1u.(t$): yowNatur aus.

*

sterbenZen AntiKe Am me.

p. , 7ZI. 1 u .(hinter 14
}

aZZe„ man.(oncunenten Z
.

Chr.

p
. 6l,lt'fG.(lWyln 5
.

hSf. p.1l( l llZo'.(f)unZl23ü.(lty IJ-p. 1JS,1. ZSu.föyl.„entsprachen.
„ 1

.

1Sc.fl. W):

l // Seele.
picLxrius. p

. IJjfZ 1 7 c.(is): in TpcoKann es

p
. 6l, /. 1$0.(n):l.Je Anstea.. p f 20u. (8): /KoixantZtS ! sich nicht um eirtC&xsthzeiluny

p. 6$, l
. £u.(4):l. ftynm*ltve, 1.18uff):}. JitifaXocä&ov!* aus *!ucshart dein,wiefeanschinietr

p. J0 t l. iSu()): l. t aufZiesen• p. I2$ t l. 8C. (4): (bei £tuly-Wis&toa HStx.S.jto.

p. p
, / Z9u. (4J: l'Jick

"
l.itT (u): l „ KOVi^jxy, nahm tZa Zer NamftJoLMwinmittel*

p
. 11.1.10u. flWj:l.zurucKju^iehen.p jr^/t ofeintex9)aZZe, tmii* l.1<)u.(3):1. 1) ebenso^.

*

lat Zaraufol* ZavonVerschieZenes
p./k l *)o.(t>):lReinigungen. p Jpl 2u.(S):l. f/ uvoeyespe^

* l 1öm.(S): l MStfiGtumk
*
tvouot. inaKcXovOeregcv k*i töftu-

p. llj. l6o.(l): IhinZetn* p. fqf 100. ( 7*13)1(SottZ«faus p. 12%,111u. (j); l t ( in Selche st pbrtpöYgenannt «jit Z

« . /* / i.l » % . Mi i* - 1 « ' * • . R
~
Stirny ’ « ^ ■*»■..

p.Zi.i.i»u.^yt. ¥mrm. «..mm. y».Si,(.tSu.(S}f.jKtJ»$os* 7.i5u.(<j)-.l„spielten.
”

l3u.(lM)'.lj»irJ‘ tp„sinj)"
f>. 30.h7u. (2)! t

.

„ ihnen
“

„ ^ fl lizfiintexiy.aJJeKhsse.p. ns. IIJ*:?.,, mitJen,Zähnen p. )S%unten1 $ f32-739.
p. 3/. 1

' 4 °'(1 t
l ) : Ki ^UteKen ■ p.89,1-^U-pintex aJJe: £exmalmt undan. einet uat - p. ifyä, 2
.

dahinter vet -

p. 3 »
■ 171 o.(3).2JycexpU

ycT/teodoiof „dfo# men Stellt Zen SorinenstxaMen aleiche Zen wertvollen* ZriiKel

p. %S.I. SO*(3J:/.»mein^rt
feymnus. p qq f 20&fO)unZf.22e*(l,

jii%}(utgefeittzzessetgt,wep^eht
J*<w von ffanschinietjrbei Jauly-

p.$6.l IS 0.(1lJ;L vfü%. W) lHewig
H
stunsichilar! unZnach XlizgetfjtgiiiöJeZez Jtässoh/a RE-IxSp. 6j#-J21. ^J)a

(wie
bei Proclus).

p
. ÄsJ 12u.ff2): l„ jeZen ja

h /& ojZ) * lj
,

hie. r*7% *. p.1*(,hlu.(7yl„ einen Sckopfunys- schliesse Zie Klammer.

Ŝ ' p.97J' 13U.(S): fesinZ. folt! [„gebraucht!' /?. 202,h3&(S):b f , iKönige 18.2j/g,

p
. SO.12 o.(2): nur ^siatty.balZ) p /of lZctjf)Z.mVOU teile ^tjirytz ha-nJelf Zen Zer»Zille

”
allmit seinem JnaelpunKtjru vez~

J9' l'4°'{ ffy bt> r°cj$ • llSa.(5):l, v Sehen. . als VotivaaiefüxZiefjeilunaeines nickten. |de: ffan !

u lj&i4*(ll) *1 n oZer % *1. , +A i ” n 4 - ' - i Ji . + * ,7

p.Sl(E*Zc):L „Zaulerpapyx
/ejenuiz.

„ p.11fj.12u(10) : l. A ay,ZpovTt$. sich gefunden. dt „ nicht.

p.Sk. lju{ 9):l„ /leiJen Jt eAZenen!pMh^o.{^
”
p. ,ss,1. M*(s):fZet tBuchstaben! 110 u. (hinter $$itKcL<$lo^)Ül

p- SS* oncubitu* statt» Zock
”

1.2$S.fityl pgXkooy. 1.1 p
. iOl-iO*!

p* Sj; l. /3 o * (hinter föj: b Sehen . „ t^ufSy I.nHunceqtfZl. I. 3 ufjkj'Z. lfJ{ecitie?,e !
’
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A 2/8, /.Zer. (/lintez Jen. /.fr) p. 224, /14 ff.(H)imtaae&ex.p. 230,/3er. (fl)./.„ Jet." ^
audo/e-.„sei. 'p

>
.

228,7./8u.((/:/. „22*/(>• p. 233,7 JOer. (iS):. 7
. Jessen,

p. 2fy, l. 26er.(ei) ; /■„<£*(*Jxm. Juli (st- „ 2X^/f.Jfr*• » l. /(ff- (4) • 7
.

„vj>rjXoxet7ov.

p. 22/, t 6er (4)unj(/S):ljnp. 21$, l. p 23S, 7. Her.Qi)).„bezogen ".

einen'' „ 23.

y f tF¥." y». 237,KSu.(7intetfO„mit)

p. 221, 7
. fer.Jintet Jem /
. »l.tojty/-. tuapojuxvTUoei. aJJe.\ Jet exyveiae.

Woz/„ vetschie-Jen)tilge »/, 2Sc.(2f>)/i. n /£« jgünsU-

JC. e 0&ster<,

Di* Zahlenbedeuten^ die $$.. Zauberwort er sind mit griechischen Buchstaben yzschriebcn, ]).
- ßcemon /

Dcemonen . E.* Engel ;

Erz. *
Erz,en^el ;

Jf.s Sott } 5attln ; fl. - Heros / /£e ro en; St Sede.Z-Zaulet. OZ * Ofßn
baxun&szaulez.
unjpSZ

flßsAßsA /31 mat deT fehrevortder^ faeoaid^T Ztichtrose . S32sy f82.S^ß.

Aß\«v*3a.v*\ßet M. JOS. £.-Steinen 559 ; Jas„/feJ' 4p8. SOf. Amuletstatuetten unJ-Bi/d-

yil. (32. «4r Welt 6ii ; elas„Sihwart- Aorippos Jxitiex jeist "pH. c%en Sß

’Aßfletolu J0% ]2S. pC- geCctnU"500. Agrippinas Totsnseele342•
Jrnuletsfeine S

’/
j

Aßguejd 733. h^yptex
als Begrün

Jerjex #(yvvato: im.J.84Sag. ciVetyiayos
"^5e>52/p

'Afi^ae’a.j/Airapas) /S4. Zjehre von den D
.

24; als Lch-j^Anert und SeeienKultß£ß jjnagyluS, fr.cn 33i

4$oAw s &0$. &ß2.V0£ ^33. rer der Sympathie
und djiaAis a ts Totinßoii24ß A

v<**£#$ Stß

7^7: 77^
* Antipathie 3SS, 388. 3?/. Ai*S, dcz Selbstmörder 332Andeutung de*

wahren

Absirtaen detfpul>exjoz- AjA,besonderfrischen' rMehtsiehS3& riamens /oi-T
mein und Narrten 7J7 herKreis^eichenundDiXa'AzCazie. Zß3 • ändernfrp ex&i0j)

Ab - u.n jAufsl Hea der i*
.

nen einerseits um dbestirr*-AtChKh a/tc tbabyl % D
.

32. Andrea s schzeibt übcrJt.-AjfAi
ZurBesetluna des ^Selbes ten Körperteilen anderer- AkKo %Mittichell). 22.214. yen 4/2. 4?$. 4?4.

undSebudhegiehunas- seits £z6. 6ßt. $KQ&jMxy(&.pjA&ßi
f$4 J3S. Anis^ßd2

ptvrftSov} ^^9*

weise nachdem Tode ues Aeihezdoemonen S4 AKUeon, aratpos unddahei Anissamen *9*'

<Ceil>es2Bf sg. Aethezleibezdez Erz.u.EslSß; ruheloser JA. 3Sß

Abslujuna det Sympathie
- der sichtbaren

Sf.f^Tfesiime) ^cXaö'ZS. 34S. 3SJ.
mittel nachdem S

frade 3ö£.der Seele 2ß7 t30#Jf* Albd^rnonerv St 2

ihrtxtheuxyisehen Wizfc AffeKte
dez die Erde her- uht^iKccKci S

.

26

samKeit%92.SS2.SS3. der absteigenden S
.

durch die otAitrjgioi X 28
Reiher }di*nach JevStehn- die Planeten mityetedt AlKihades ofjtzid!
wand* runasie Are beseelt 2&8s&. 297. oc^oyoi ScnuoJiZ

fan-

Jvoycj d>9%
Anthestezien, lotenfest$2Z>

Antipathie undantipa/htsche
Adaterien 4/fsy.
avtilSicn Xcdpcovzs /S2.J32.

verflucht An™lis, loten^eU, Z4j t

3511 4&, ifS,

wandetunaslehrebeseelt 288s^. 297. a^ojot l^ove5 7*)& AnpdisKraut(Avovßid$A Berufs-

werden müssen. 4ÜI AffeKhönslosigKeitundÜh- Alphito, soeilbtcherj/. 3ZM2/4. Kiaut(rJvvty Aßh.

Abydos,Xzabstättedes Osirisjtfy, affkiexbarKeit
dex{t.$6. Alaune(Mandtiryoiaj 33/ octo^ci i^Jaule-r- 2?o. 2A. l&£.

Achat» MetKut(Pland) S6l etilerhöheren Wesen nach Jlu, labyton. D
.

32.620.

Achillei 315.315.tf2. /— j7-v.1-< / ,v>L.L..• Jwv..„, 330.zu. itysg. 6o8.l!ej. 64lS£.
. /ahtllicAos YQSsg. Amasts'S&&hin einem^ovofin cinatSi? dhy*^. S43$g.

JUhx"(#.txlfyMarne einer Apicitrha.xKiitJerD.Z'l.lt. 332. ^ / AphzoAite ^S.-Oranoi-ßeexspp

Z
; - TfLtnpe 4S0 ; *oen\- IJ. 3CjS. Ae* Tottriseden #.fA\r<SJVoi XskA^chi, XvpyoiApisstiez M8. J&i. 8o7.seine Ein-

keß(i-Pf/*nze49$. »»*'£. etc. Söh* balsamiezunysmalezie
80/,

AUlzts/ein/oLtTltrj*) Si4.AaamemnonaTotensetlellg-y.Am0n, 5.483.9öl. 8/4. hfo'Ka'JpseJßslohannesSjJ.'Joi
j4Jnnrat 434.485. 6Sf. C92. /Vwugj tvr/7,259.b si9s.64ls. Aimnnsasne*Mzus/ai403. hcbTlo S/S.Sl4 A.5ranmZ343•

C/7-001. iyi.iyy.4it

'Tanken

A
t A*. rMty. Csj.
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otnAXvei
<i(Srtflassungdes

(i- Astral teil Jet Seele ZOS.foo. Befreiung f*>ang
<

Herten) 4/4. 4/1 S4/. 678.#88.«rctCpOl im/ 344-/ 3Sfo #$3s. Wiedergeburten um
/öS. $J3. Mtis ZZ Seelenioandezung durch Blei im/ 60g. Sö4.
ocncnopnaioi Scafoves ZS. Attribute der $0ttezlilderin dieAAyptezien 32S,durch Blei Klana,Stimmeeines3c-

ocne^ezcci
der Gestirne 4(6*11, Kultund/ StA &”&/&£/%!**'

ert
serl B. oder £. 6//.

Apotropäische Bedeutung Aufezstehung des vezX/azlen Bekamen alGeschnittener Blitgstein(kegecvv itrr}$) -
dez 2'-PfAanzen Sdez d/ichnams denTheutgenvez- //aareunA/llrgeznÜgel Schütze(£c!>Siov)j~/z.S//.S.-J iet n e fl/. heissen 3// t Sfä unddes Schattens vez-Blutegel 4r$3

Ajouteius 4/2. HÖJ. AufundAlstiej der Seele 28/sg. Uten 3 6f. Bohne(xvetpo^fala) 208.
/3S. Auge

des
Jotfes»Adranos=Stein Beifuss 476 494.SV2-

f/>3.
SZJS£ ; S3*) t ff,

Az den ten f£U)ei Kdassen von n Augenllut=7amaris/?eh- 3eina>nen(Epitheta) derS ßo\ß(o-&rjd J44
fuischemoesen lei lamlh- same Ar^J. irntheutgischerzfiturgi-Bösartigkeit dez M.und
ty Augensalhefiit dieSchaudez sehen und Z-Kedet /s

3

Toten-S.33fsa. der Stoff-

r der^
Blähungen AccXen die J).

und an 20S.S2p.S3/.

/

r

ggSßvez-jSen tzesch - Jlele 43/ ßoTocvrja^ai $, Teceptfür den

* Ailie 494. Je dez/-Tormein und-M*- Bernstein sSs. s(C Tfiangengzalen 482s*.
Aressame^AsphalHCeetyZ. men 777. BetufsXtautfKo'wfrfAteo- Branch/s, Sehet, 761
Arimansos- agsjvoi BiOl tff. ßiis)h93.999. Bzomleete 4?9
Aristeasvon?roKonnesos26o. be&alsTraumaottfyg.glS Bronpe Siele fr/
Atnuphis, ayyptischerjfaule- Baara*Taeonie(jichtrose i Besapflanye^SßO Brüllen im /• 7*0

f 7*9 ■ Ajlaophetis) S67. besch u)0luny des Fiaenda?- Buchstaben
-Benuu xa 4 ff;

cCgCOfA-octoC SJf,2. Ba&o (Bauhof,weiil/chez monsßl. desBi* den, - Körperteile 62Z ; siehe
Apca£i.<p(>ei(fis J3J ])c6mon 2ff Tßanyen 47] s%. Consonanten, Vocale,J)e~

At<fivo(p£r) 736 ßalylcnier-fasyrer 697.8 Beschioozunasyesten 774 K«ne Waneten.TierKreis-
ZYS6 veiSS j66 Bachachych^■ fjS BeseelunaderStatuen mit Zeichen.
Ad.trniS, ihr leseeltes Kult*ßotyvy unV /azianten mit demycttii'chen Tneuma BvtvßcZKyJ)cemon /?6
liUZU Ephesos 764.

y X

usß* 7^ i inKutiun*6£<?0S-s£.
ArteynisiapßUnye ß^tmaßBaSer, warme, Außenthatts- Beseelunysßoxmel808 Caesars 76tenseete 393
999.Soz.So3. oztdez losen StoffUcemonenBesessene s-83 C?i*u?as76tensee?e 3S?
Arjneien düzßen

nichtauf f9S.Zlo.2ZS.77e. 3esossenheit,WetXderJ). Ctmdta,/auleyin 6ei //o-
%denbedenyestetttweraen BdivjC<Heoeoy,J7.ß S

. d
.

Fin-
BeslaHuny vezueiyert3s~s. ray 6s9.66s.i6F 82S.

Aryte als Verfasser von°^' steznU /S3. bfy.jos. 73ß. Bestrafungfrevelnder]), fiictetemon, StoiKez und
Tpangenlüchetn H72.479 : Baityha(Meteczsteine) tgott 3S3.d lese eiten Statuen MgstiKez göS

als Jeqnex desTJcemonen- heseelt StS SfZ; der S.undB.dutch Chamaeleon sendet

undj/auletglaulens fyifs'g'ßtXKctftxvjC 776 d/njfzulezer artgedroht me 4^3

4j8s<jf. /t Balz Myrrhe S4B 20b. 484!8Jsg. jCcCf>dnrrfge$(//eichen)

ßArgteKnochenA)-Sandstein BoiXirotfAyf^ 70S.73B Betonte 4$6 s6ß.8/(- 8t$sg

AschaKKu f h&h/lenisSier Bar t d#*gtosse(oCQKlos), Betxugschaxa)Cierdei/.g2$ Charon 2t8
f{xanKheits-J).ig3. t^ZO. Steinbild 79O. 8öS Beilegungen, sellständge, Xit^oxfetrjtci

des Aseudo-

AsKalabos 463 BtXQocjtrjX 7^0 dez heseeitert Statuen g/4. BemoKzit A71
citfxi KocraSxt xrA. t>o8.y(o. har&atische undun vers fand-Bia toi fßtoao^Aceecroi, Chelonites (SchtldKloien-
AsKlepto*3 li3. 4ri^. 4S3.98S, (

i
che Namen im/. 7cS sgl(s. ßio&ctvctTQl) 2S/.33Ss%. Stein)

~Jmhotep(Irnuihes) von Baren/Chau 4g3 3S/.3S2. C08.643sg.g/£.8/8,gftVOgigi*;*Epheu
323

Memphis 7S3.817* Ba^CocipariX BeKan-J). SiO ßißiov ^ßb. Thezu&im Sgt* 72s
As modaies,jüdischer]).Z9J.battctrttisfBaaritisl)~ BilsenKraut98S.S07.s3y. Oinum,Schcyfun^S^ottsyo
Aspalaihossirauch Soi*.

SS '

Faeonie Soy Jkttschyei Isen an eine umye-Xots Tetenfest 33Z.Sf6.SS/
Asphalt, reinigend39

6
-

Bäu- „ Bauch hlut (l)s/6amih/et/ß3. hende %tenseele 3SS Chons von Theieyi, Seine Na-
ehermittel S9S-S96. 3deilten haty S~^ 6 Bitys, ce<fygtiseher-Bcy?)ief men undSymlole 4ö4

tffy ^ ^ 76l ^ *ndT/euraJehztdenwah-Christus alsHen der B.
~reriKamen

d-Verniutgen föf 2o4.247.S69.70t7^

•fsUxites (Astzioies)Stein
S*<>ßeelgebuh 9/4.232. /4z*
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j6l m. Ii2.1f3.lf4. 116,fpsf ip. 17.18.2/23. 24.42.44/45,47/48. 80.83. 112. $- 6^£oi(uXi~
7^ lft$f. Elementaxdaemonen s’Osg. 69. 77. t02/ö3. tU-iSlsg. ko/, niederste Kiasse)sie-

Chrysolith-. LoHieffcoSto/stZ (Jether Feuer-, Luft-,
Wasser- j.88.193.4 60unddaher, da sie he Shffdcemonen : $.vru5-

JCvyß&*and (ötnhinationen Ezddaemonenj 2C\ 38.47 $4.SS. dicfuKunftslestimmungKen- ytioiSöuridvnoyUcvioi
12,

Stezndaemorten (P/aneten-, ncnjeils wahrhaft imdju* f/aemonen : babylonische 32.

TterJCteisjeichen - J/eKan- verlässig i&S.’jBl/SS.meikler-
/p* 2/6. 232.$54. Elojüdi-

Stern fS3. 694.

X^r^a Utenfest
332

£
jfer yzas

typ resse S3S

Clav2culae Sctlomonis Jff

DaemencnJfUst6. $69. 6zo. haupt ihrWizKen teils seyens-
sehe 193.199. 202. 216.217.

und reich undaut, teilsf/uehlzin
- 222. 232.24J. 4S&. Ketti~6ll~30(daleiefts Etz.un* , .

E 1 ij/ t 5töffda>möneri(vÄcp0t f yend und ooseist/S.20.24. sche(dusii) 220. Siehe auch
v\2KOI SedptoVi <>)SO.Jü.jL S2/S3, J6,8J. pSg. 112.190/ untert Eigendamcnen, £

,

J/ürnmerMnaalsjfetl*SerJX.und 88.9$sg. 106-113.1*4./*$■*79. *9$. {9$. 240$%. 343. 3S3.S13.582.
tund S.—

^fauöezs S2S* 244-46. 397* 464.481, SOS. S84. 623. 6l//30. if3. J/8. BaKtyhn, idäische ) Zz9.S6f\
J)aemonert naehderfeßzedez 79 E

-

797- *mdals Solche Jfan- 727.76s. 806 dienen den 5
.

J/amigczon fatinus^Schriftü-
Thilcsophen Jsg lei TJaies j?n - 479.3*7- 6 81.486sg. SOS als WerKjeuge dez strafen - /ez faubezsteine SSS. SSfsg.
Jjtt.Jythayozastmddenlf- -S07, Tfez*undSteindaeme- denEezechtiyKeit

42.SO. 110. ßoiptvapuyivs ydo.jEE*

thayoreezn
fS. fferaKliitC* ner? 564 daher J/uter und 332. 505 t unterliegen

aber //ecK/undjugleichJympathie^
EmpedoJCleslJ. Dem eKzit/S. Ez haltet der Sympathie9/. hei eigenmächtigem Jrha- /tarnender lauhex-Kßanjrert
SöKiaUs 19.P/ate 20.80. /(e- Jßacm on en; H'ckn- &nddufn t

-

denstifien seilst der Bestrafung 489 Sg.54i de z Z^Steine SJJf
noKzcdeS t EuK/id,fhrysippOS haltsorte /2.36. 39. 44.50. J7. durch die dotier 3S3. Definition dezMagie beidpu-
I4nddenStoiKetn 21.ZS. 2J. 79-82. IJZsg. f9^ s i */c Jtaemöneniihre Mahtuny 48. leiuS 786.

flute ich 24. jtfarimus Vm 4#/, soSsg. s/4.770 ; ihe/ahl 224s f. 2S/. 8JS. lesUyen de- deftpionsdfUch^TBfgln fßS.

lytiisunddpuleiusZbPlotin /2*
olvergänglich

odezunvex- hoxz 207. ss4.S96sg und
237.3St.3S2,4s4.4Sg^6/ff$2.

3Hsg. PaxpkyrtusifSsg/am- y'anglii h (ansietllich//S./8.24. detuchssirtn 208\ S29.
S3f. 660.JjeKane/ftezne/iSS. JJTr

IlichuSSJsy Julian 97Ja/- 2S. 36. 46. 203. 204 ansrchun- Jpxachvetmigert undStimme J)cKane~TfJanlcn tf/hAjgsg.
JuS tios 24. 77.froXlos J8sg. 5 icktla x undülerhaupt un - /ü 40 ZqL Eft. 7S8. leiehren BeKarte-Steine S62. BeKane-

Olgmpiodor jfOsg. lei /Jom ex wahrnehmbar 4 o tß8. dock seilst dieThemyenundJ/auhe- Körperteile 6l/sg. les/irn-
H.JJeSiod12.2S. Jinda r/S. 2S. Können sie sichtla re undsonst rez übez ihr uyahtesWcsen, ü - men dieleitdezfaulen -
drckilochos, JlKman undhei Sinnlich wahrnthmbate Leilez lei ihzeh/assert, ihzt /tarnen /Jandluny/h^ä.fs^ 82J.

den TraaiXetn fSfaleuKos annehmeri 26.27.$6-38.4o.46.47. und die/Mittel%u ihx ezBeeinfeXa nlisten, ägyptische E27.

undChaxondastt. nachvrtKs- S4. SS.jt.J2.J4. 107108.1/4.191. f/ussunafPflangen
Steine,

ßeKannamenägyptische Clj/S

iumlichexAuffassung iCEsg. 193. /9S. *98, 200sg. 2oS.209. Ticze ;metalle etc/388.39C JJeKansymbds S69.

J/aemoneniiJnVezhaltniSTuden 221. 222. 229.239.240.364. 69O.71I727.729.78S.80E. Demeter 4/3

Jf
.
t Erj. t E,JJ*t 3
,

upidAitnSehen 46 f- Jtsdlccht(an sichye- Daerrtönen . ihre JJantenjSat’IJemiuzyEd.einheitliche,eine
473sg. • 7iex

-Jflan- Scklechtslos,männlich,weltlich/ tunyS's und£iye*znamen/28* Jchöpfunysyott/sein
Makler,

ge 2 6 ; sindZwischen wesen S
.

24.28)32.3$. 69. ZOgsg. 2 fl
/t6.223 /SJ. /8* 19S/96. 2*8. 228. 348, /tarne J61* 707.771.

6.14 .woraus sich ihxeVezmiti- sg 2 3fj32.324.3SO.Si4.6i1.feu- J SJ. 4S9- 63 2sg. S90.E9I' J/emoKzityon Mdeza 1&38SAh*
lexzollcguischen

J.pcrtdMen-
gurujsKxaft

urtciJescklecktsvei- 6p Sg. 70S.J39; ihre feitist tfyj.5s4.621.6S8.

Sehen ergibt lS.2Oii4.26.36.ho. Kehr
unter, einander, mitA/en- die Nacht undDammezung f^Xeto 234.

66. 76.79.82.10$. 113.390.Mz Vr- sehen urdTtetert 24.4$.

f75*209- 194* 82S. undsiegebieten
ü~ Jiocßehy siekeVezleumditnyS*

spungunddetdez/Mischen- 2«/n. 222/23.
Itjjsi. 233.324. lex bestimmte feitalscknit- zaaber.

Wesen iilczkaiupi 37.39.40.42. Schwängern aber auch Steine te 197. 834/3S. fiamant 5 6$. S81-82.
44. 68. p. tJS.iBe. ofimitan- S64 ; sindallen JffeKten&nter- ^oczpccvr^akoyoi undaX oyd) -J)ich ttdulpf/an^e 4j8
dorn Nesen jus am

menge
wer-
woxfen

un d leidenschaftlich 'XlQoi {Stoffdaemcyien/qS.jy.JjidosTotenseclc 33/. 344-4/

fen, da häufig

= J. 11.iJ.ZO. XHjzj ,l6jSJ. 204.234sg.484. /f£. j8z/$ 3. J9 XVotyayoi elftes deyyptiaci, Vny/dcKstage$32.
3$.$6. {16. ödet Ezz-lE.) itj. 7SSsg.,nack lamblickusda- dnidtoi fngenhajiJ J^j^-BiKtys/rf/eaesohn Jez]sis seztzsnK
oder = H. 12.169,oder endlich gegen völlig ajfcXtionsloSvsie Ihx^inroi s6.y£V^Siov^goi {m J/fl$32
S. ff. ff. 17. 2S~7,83.112.1S9.. die J 793sg. ; Sind teils vet- und SrjfjLtovgyvKoi 86 imydl-])i}fßnis/k89° ^94.
Jen J. odex Etz/E/ untexge- nunßbegalt, teils VeznunftloS vtot f2. i,cso7oviköiS6.1)6191 Bionysos-BkxXchosS23«S2J.
ordnet SO.S/.f73.2o4.239.247. (ci\ogtt DXoydrt po/69.70, (sfyqo. ol>(öc*\t%ö18 6

. §. Kod J)iosKudides 'Jf/anjen buc

Dciemtnen: Ktassendexß-Ii.lf. JS. tyS.jy.lfi jSl.jfo-f^iund ouffi«vj'et)i<eD,')53.«i^. Kol- Seine ftecKnamen Ayb.
li.17.te.19.ii. t3.s4.9o.yr.tf. dahezauJiteiisaut'teils'böse rk tTjd^w Jez S
.) Dis-pate?wohntnnW-Sil.
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JtonncrKeile (KtQavviraty $fa jao V6$)du zch diefaulezei 134. leihet 1(4, duften süss Ho, Selbstmord/Selbstmord
fert

3 bS"=Ältajcas, Meith ras,Heilos Joi Einjlicss desOrients'aufdie das- zeugen (alsgefilterte F.)mit Erichtho t thessalischeJauberin

3ftyl 5$itMgegen SchlucKen foS* gestaltung des^griechischen
sterblichen Weilern dieJJ. lei Eucan fstp. 46spSt,

366*/1 BaivjcaJ&cyc 7*S> B.~Ef7aJoenS 8.18.S8. (leidenjudendie Figanten) ExinyentFachedvemonen 4So.

Drei
weg
als Ortdez laulex-Hand-

Eingeweide d/estizngÖtte
zunc) 1(S. ihre T{angsteflung innez-Erkennungszeichen

dez In-

lung (npajtsJ 328.
Jjaemonen Sz3 Sp. lall dez höheren Wesen nach €orpozations(Iempete/7ieze

Droh
ungen

des
Magiersgegen

Eisen imSauber SöEsSösgS^f griechische z Juffasjimg
13£> wÄgypten 443. der vezschie-

HundV. 2A4.4S4 7&7sf- f£‘ - Knockendes Seih-Typ
hon fjf $y, sinddie Hetzen der' denen höheren Wesen (4.

Sgc>y
j(l. [ygo^tHöv) S69. Eximmu, dießto(i 01 JezEtfaby- JD

*

176, besonders dez Stoff- /OJ.
/08.. dez sichtlaxzoezden-

$zi4denfu$s(niyro(\<pcK }mvra- Ionier 3£~4. Slö. dcemßnerv /ST, tjjSonnenen- den höheren Wesen J4. /oy.

EunKeC, Künstlichesjuz die Vor- Elagalal,
derKaiser, Schlack- g

e
l

mitfoisert -undHahnen - to$ ; dez Totenseelen 3 62.

nähme desEaubezs 822. let Kinder h3<$. Kopien 4 (
7 1 1 ffezmes undIris Eros, Sehcimname 7(omS t zj-

DunXelhlau 6l6 EleKfaonSgS. als Führer dez
„fngelzeiken nzor(anagzammat. Kom^Spjy^

flusii, Keltiseheflbdcemonen 218. Elerne ntaz(dethez sjuft* Huer- f 138. ikte Hamen t besonders dieErsticKen von lieten lei dez
Wasser; rErd/D 20.3SAJ.S4. der (ErpengelsindypulezKzäf- Beseelung dez £-Statuen 8t>ß.

Ebenholp d
e

mlhoth (Hermes- SSsiehe auchuntei Fry.undE. ti
g beijaden, Heide n(SziecherjErp(JP zonpej imf EßKsg,

Mexe uxfheilig
4o( ElementarleilerderftAö.ljS. und Christen 14J. f4SjhtCtttErygziffelfüz

das Einritten

Edelsteine am, Eezoanddes Ho- 24/27, 3 ( 38,+0,48/*/, 84/SS, leiJuden, Christen undHeiden derf-Hamen und *Jbzme?n
henptiesters 88$ 7*17% s 7^* t/4,1$/ tWjpf. 13JJ38J46. ft>1ihreFeitein in den?,*Platten und*Pi~

yfip£T(s Qauhei-Foi IfXcoi ASS, denpaube tpapyti. 1S2s*. und guten* 6f& „

mein) füg, yspsf. Elpenors SJlehtumßuInah- lei denEnosiiKezn/48; siehe Erpengel'vide itEngel*
BfiäXr^, Älbd*@mün 228. me sn den Hades 3f/, auch Iaßptrj2 t /ihyar^Ä l f#:- Esel430. ASOsg5y8.6fS.y44'

8/8,

E
l deckten, (EfecKontd) 46$- Embryonen, int2^/23. iS8, llsl cpacr/Xj Flaneieri, JlfXarse^ uEsel des Priesters ?Hcjoran 4^4.

E
i

aen JiTm orten (t F
t

&i ^duoVsJEupa%vovrjÄ JoS Mefalle; Vocale, EselwlacKengahn S/8.J

diepersönlich -individuell tmpedoKles ty, S2g Engeheelen 3oy, 3C8. „ EselslluH* Wurmfarn ApA.

voxgesielHenSckutpdaemo- EmpuSdweiblicher]}.
281$,Hi-

Enthaltung
von BeseeltemZZlF^iqsfEHrjsf dezEztrunXe-

nen des SoKzates fiy tdesXe- ijlifag(cvY t das Beseelenderfr s7^' ¥ortgewissenSpeiset®. ne ~Osiris 7*9
Tiophon bei Pindar fiS/tigjlo-

'

Figuren
mitdemgöttlichen

o- undFehÜnXen 8SVsg heson- Essener erfozseken diegehei-
tin und Oda yian, f%8/2% des JezdaPmonischeriJneiAma . dezsauch von Wein 224 ge- men Klüfte dez Kauter und
Kaisers Constaniin, Tjikagoxaf, Enge?

und
Exzengdlleidengne-

schleck tische 8*8' 843. Steine S'Sp.

Numa Pomfiliur, desalteren chisehen Philosophen undmm- EntlsJSungfd/tiA udisjJez
Ci- Etrurien alsHeimat der le-

Scipicftaiius HttmesTzisme- £öpken «£$/f£ £$dj>jyiJ83« tiezten durch denpauhezez. sten I -Khautez 4 67 ; seine
gistus und

dpolhnios vonJana SlfSSf fol, f04.
/08 semjtsjchgü- 4/4.4/7

S4/, lj8* ISSyoS. 8yS. Belohnet alsJaubezez le-

ßof$1 : i/n Wesen
nachEuKjid dischen wahrscheinlich lalyhniF^ntrücKunj dez ^dtezliellin-ftyrnologische Sympathie Aoc.

undMenandez t/8(/$. nach sehenlisptungS
fBf , f3J. ßu(f%$~ cfCim Fleische 2J3. Euchiien, SfnoStiKez Cj8 t

Plato(SoKzates) undSezvius . sung beidenJuJen J3J.Elcmen-Epagomens.„Schalttage. Euphemismus
ycZ.

I20(2t f nach den SfoiKetn, 3e~ lax- /3ß, Eesti7^-/4oj4/ f /44. £pkeu(Ktdtfo$J &23. EuxynomöS / UntezioeltS'T) % cu$

Sonders EpiKtetfoseidmios, /hf,/ss./fi 63o»Atatux-i3g Epilepsie Ah 3.Soj. st 7
.

$2 i s6o. Euseliosfrrt
umdTKeuzg^/f,

Jene ca undFEJuxelius t23/4 f / 44. VölKr 7 s f44. /4S! %unaC £nlßvpoC (Ttauchopfx, theut•
nach den N&upläimiKezn Plo- Fassens Ery beziehungsweise gisch-rnagischesj803.8b*.stß,870jErdenamalete 6/yf/8.
tin 12£t Pzofölos imdlamlliehos rEngel ffS*.Beziehungenyu Eppich (erikivovl Sli. FdlKe 423/fSf. ASjSlß* ffO«
f26jZy ; wird/ich tlaz undun- den Pfanyen. undMetallen Er, dez Fzmemet lei Plato 2ty. „FalKenheiy 2 BttifuSsheigAfö.
t&vzedet 3ich mit seinemdehütg- fh%j44. ZsSdof. als Sestixn* i^ßrjd 744. FalXenseele man tisch 2X8.

ling ßüßf t sein Kult n3/24und deemonenyu den^itmlsclmihEtUtterung
dez FundE.ülez FalXensprache jy8/yg

seine
GtiesungsweiseßZ;

sein . ten(Stim JenengelfKt und den
magischen fdang

und PalKensteidIspcCK {Trj< f̂t8

WhKumgsKneis 728/2,$ J33* Wochentagen/

4 Igulesiimm- Sch ‘uipma SSregeln der fau- Farben imf t F-PPaneterc S/3
Vorsteher de% Etiedezdc&rno- ienFnen undVocalen leiden, lerer JiSsg Siehe,Jmulet. Feigbohne 4(3.
n€n
hZI.Schutpdaemonengan-'

Etiechvtn lAy/SH f fS’&. 77(ih Etddsemonen
7J9
9 FeldKohl A$3.

jpez Staaten und lölKez /So/jf. reVexmittlerzolle(diensitu- Etdleihezdezj). 4J Fenchel 47 K

Heeowmtn^
dknltehet Spin- ende E.detfuden) /3d/38JSpfFpi6fiyatkbalylEoih

%
n3SI.74siFrXelmilckp) 4$3.

t'ssja milFz res (ftagEBjßoJhaU
- fahl derjüdisehen E.izy. ihre Erhängte Imf.332; siehe r Fesselung undBestrafung dez
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leseelten Statuen ietlittezafur hl/se* 4/8.s/y. Rliederlisten imf. 6tf. SjZ. Bebtauche,das, im>Z.ye/jn-s.

FeuchtigKeitundMkime locKtde Rdeotai, Wahrsajeptiestet46s. RfKfside.BepekhpfunqderRicMBeilmitielvonll. mitgeteilt/£.

Szofdcemonen^nrßS.
Rallu $lalylon .ßcemcn 32. 628. efFdmieJdu rc/ah ff

.

4ß£ NeKabealsHündin 33$/jß. 4So.
peuezJ&rrwnen £4. SS, Raffungen desfaufdie verseifte- RnöS/S, dasgeheime Wissen vomBeKate(Seknefrlemi8)fisst
/eueziCoxpet derB*38A7.S4SS

denen
Stellungen

des.Mondes- Reiflichen td/feenwnt sehen u. die/kieken 2/£. alsMensehen-

, f fgebet Hut - KjKi
*
4ß4. 2 74den TiezKzeisjeichen/eit- seinen

Beziehungen/u einan
-
Wärterin

tt^Frsssetm 42/;

f,y et-jOtentvncrt S23;//Fdes lichaufgeteilt 8'28 deru.jumSieztliehfischen. ihreSymMe382

; lehr&ofeih-

(F/danuSs.fauler-Stein 8/3fauchheil4/6.
4SS* Sfnö$iiKer fgtiedwseihRzegy/h'-

re Statuen/u vetfettigen uyu

\

Finget-undfehennagel
als Rehei, Redete an die P

f

langen- Sehe //gB.i/Z .62%.638,64/.7C8.Jf/ft h eSeelen sind88ß; als Unter-
öv&ia d 72sg M

486sf.andie/KaiktfQe4UsRold S98.
6/S> ^ ö '

zoeltsg'6/tin
u. Tofenlehensehe-

Fischessen vezph'ni $SSSS2. RäcK$ t manti$ch,Tier derRecate y/Soldllume "* ßeijitsslt$4. 7m,als Mondsti.fauZetgottin
fijcstezne f Wohnorte dezgz&ee~ BeeXolht

^

„Roiddoin a$6 % /&'}. 4Z3A6o. */6 4
*

S8/.S/2» 8/6.

jehienten Seelen Z/ß. RefäkdichKeitdetfnfgteJffS. Rozyone S6ß £28.£28. 832. 83$.8dß.6s$. 6$$f,

Flachenleibdetjlcemonen 2oS,
ReheimhaliuvgdezfSß#rm#}n,

Sollet sindaffctionslosZili; 7 29-88 t
. SOS.8jy//8. 820.

flachsBonnenpfiange £/$. und^ Namen 682^ 8o$. ofenlagen
Seilst ihre Reh fim-B^KateKre isel 6o&

/ledetmaus 67% *£8Z. Reheimnamen derR&. J)
.

ll2sg. namen //8yzj t ihre fitzilu-Be/Katestatuen $&6.88$.£&ß.$/4.
Fleischessen 86/verpöntSSOs/.

Roms 691/97. leio6 t die/rten ihrerfnt- Beli&polisin 'Ägypten 48/.,

Flo ra, „ festnam e "Roms 69//8 Reithzsin n de t F 2.0J las 5urig $f$
• Beliosehnos-Stein 394.s6o

Fluch epggramme 38/ Seier 423.434., 'iS RötietSprachen 498.78/59. nBeliossame = we/sseNiesewurp
Flach tafeln v.,fefiyion8tafeln. Rellö f

locillicherj). 2i.2Z4.3S0,
Rabepigtamme überdieSter-Boliotrcpion^Tflanje 3/3^'

Flussfische
422.48$, 9em'us(idio<; Siefoürfd&rp)- ne d/s t/rsta/t 2/4° 34>ß* ~Stein £38 %

FhssXr&ls-Jet Selene
heilig

473, tnet 023 Rrdlet detßicooi 3S//S2. F/eliiesstein Sß4.8*4o <

Flihtexndezf Namenarfozmd/v Renrtaios/owen^citvonHeh'ö- Granatapfel £27.
Feilschend>Sietlenden2SS,

folgen,gefährliche,
von Krstcssen polis-BaalbeKoffenlaztsich Rtas g äthiopisches 4$3 * JetKör^erf eiertMenschen. s u.

Pfoten
die VölschtifteridezTle- in einem Meteor 8/8. Rxavitzunq detFShimSl% Fgtseele 2$7~$

-'*■ •*-.dZ~**3**-**'VPf/gn A/iy. /. o) d* r,1 tJ~-L —
uzjieundjbubezeif$ff$3. Retme^ioeisset 494.

■
detFluchtafeln 6/0. „Nephahtosblut Wermut4ß3

felia, /auberm leiBonn 668/11 Rfezuch der £
. und]), Ruhen alsWeh nette der Ibsen faphaistcssamdlBezufKzaut

F#rmel(?Jyo$, taaoikjfmdzla-Rezuchs.irm der RundJlzcSv. „ Stoffdamtnen /%£, Jetä 433. S23.
me(oveyet) S^.Fcwehilei 5ese%lec?>t<geiJ).Z8. lofs/fSei ^mJec/ezlueipun^Mz HezeisXos, <X.TU»%p7g

M#-

devBereitung des/CyphiS8C : Zauletsfeine £64-6s. verschiedenen
heiligen Piere gfBorciKlcsblut» Safran 4^4.

leider
Beseelung

deryjtatMeften BeschlechtsvezKeht dez Runter an ihre Sattheiten m
l^ypten^, Re laKlesSame 'Feiss e? Rec~

808j beidemlfl*njen^zabew

l/$2 einanderem/Menschenund Ryaes’Z«ab etzina £88. merty*; = RauKe 4p3.
59. leidet Weihanavon£Steimn Feten 24.49- l 7' i ' Zo8' Z/tpZ.tzz* R*mnoscphistenffaqhi)infn~ Be%manuhis(d.h.Boralslrw~

arr ihenSftpathtyfanjenSOzMesicht /mMonde 386. ffaate alsov$m Tote?udelea- qeheihe'73S7otenqeleitez3t7

Fz oSch 433; ~Möt Sf Rfesti me- Tiere siehe Mond«u. Bades t Ffriss /iemesFIioth als erster//-Rcti

F%

uh^ehtrten
int fi^na/ianr^ Sonnen Uercef?flanjen t -Stei-Bcematit4q2 rWidderl/tßtov) u. Vakt dethis 717.8/8.se in

638. ne. vide/}deXant s Tlanden,
Tiez-Na^ehchla^durch f.-SiFhls f-Buch 694.78/.

Wesen

pcksfansblufaMpjdleer milch /fp3 Kreisjreichen /fMond-ufpnnen* dhtje 10endet £84. 3iBetmesfindet Rdnscfsspfanje
FuhloarKeiidetunsidiLtenF^ Retds Totensedc 34/

^ *

Hahn in PultM.jf ulet2>J4.4$9. JiBezmesfuss$pin WeUensitauch
monenleiler 4/. 2oy Rewkndex, reine S/4.88Ss%. Jfalhfttzt 8S.

Uty0.4ti8%7. B^messame'UnirfjRßfd^
Führer der Seelenach dem %de Ruh/rese (PäonieJfaophoti8, Band, zechte Sö4Jin Ke488. Bexmes%ismafsto8(TLtk)s42.
fl0.122.

tf

S. /JJ. 3// RlyKfside/9 4.4ßS. SO7 Harmonie*/irischenh.u* Közpet, /30/3/./94.284.3cl.3S8 4/S.
„Fptssllutdj*Bausüsur/ 493. Riftlaftich 493.494. Jied. Festhalten der S.durch 4}

f

f.4J9.483.5VlS4/S4lj24.
Riael atotenseelen ZS/. 2SZ ; et- den Körper bedingt 32ß. „IJetmesptoeiqzWmmfarn 494.

Faßpj/jl, Frpenqel !IJ. /3f» /4/. /42. Scheinen statt J,^ezufenenRottes Ba tpc Kza tes St/* dop, 6^8, Hczmoiimos vonfQa^omenaiZto
/46./481S2. fS2~£.fS/stß.6)0,^28Blanisfiseh 488

7&^'
Baxuspicirt SjZsg. BewertS./2J4 /8.20.39.62.63.64.

Ra^aüie'm
lotKidie B an £88. Rleichsefyun^(!dcfdficiezunf Bar/ 4/3

■S43/4• S4$/46- ßj,^
jy79£S~83.24Ss^ 288.

RalaKiiies/Milch)Stein 684. deslheut^en odezfauletets Baselzour/ 49h» 3/y.33Sj%. 64p;6s6Sji/c$ £k~

Ralias Totenseele 343. mitR. oder!1. 6ßf. Bausiah 493. yrj\o$ 332*34/.
Rahnesah

Regnerderf-Ktiin- Rliederd&monen 6lf. ^9.632. Baus touxg 493.
Hno^noraKelofficielle

4.
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H^rz des fya&eyt, Mauluiurß
und fÜzlKen verleihen 7z0
vketie 4Sp

„Jlestiahlujt** Kamille 4$3.
Heuler? ifrv£zuierS/2. JHO.

tfeuschnupj/erf Sf3

78% 7$3. uierdie Zeseeiten }\alendanumi 7\öm an um J\.rt oZIauch {(KKO^$oyf &ll$~
St&tuen&öS. 80J. über die omni 32St*. ihm. 332, um) £32. 6t>4*
Opfer 8&1-B70. 8JI, 4*4^ KallistedleKate 332. „ Knochen des Hor!ßagnet'
die
OjJenbautnj

mitHil-Kamille 9$3. eisenstein st>S.des Seth =

Je dergapaxTrypsi; 8Zf*ls KaraYccyKrjßororvrj £03.
Eisen F6s.

,, TAeurg jS4. k ctT(xS’x lov 760. Knoten hindern denjf. $s6.

pieuschreeXenplagedurch 2r Jaspis-BdCtndcemonJlelphaa f\atockitesstein s~s4. ^)JS oprnetg ysS
Steine abgewenJet S84. 562.581/82. koctcikiSioi dtol Hl. JXologuinte **$3 J 566.
}lejcen(Kuder innen) in Tier. ß;s 400.43S. gl&. J{ahe 437 KonjunKtwnsstcinefeuvoStzaj)

Jhtbhti sKeuschlarrw4^4.
-
„Katyenh/uizKrelsscheer-Konsonanten,ihreDedeutuna

3rom leere 894. pj/anße 4?'/. im Zauber 7JS .

Jlisjlügee Sans ejusspjlcmye bghJxauKasus alsj/eimat KontrcllyJJrderBuchstalen

gestalt SSZ.

Him tt?elßah rtdet 7hetdr^en>
im verklärten leiZe 3JJ.

rus^an^e^/fau$s
haf f JI

.

kjK. „KojpjZlut * Ijupine

tf Ichneumons Schwan? "w^jxichKeririjeicheri dev Incorpo- Koptische unddemotiscke Ihr-

33s "

* (Stachelschwein )B(h rationstiere in happten tien der jziech. tschert^. -

Iqeltdut 493* Kenohtpke 3SS, P<apyri 7
C9*

ßim>nels*u<pe''2rSiein Klo. JZisKlaue"-Hansefusspf/anpeißt. von Z.-Kx*uüxn der 7-HamenindIcfapyriftr
Hineinbannend.<pbttloder'jßieu~ t'R}sKnoc%etizJah

~ ln . 1 n V~ sn . " *) .

ma in dieStatuen 30#.

Hin^ezichiete
im ?<*uber2S3.

Hirsch JanjleZiy
2K

Holdauje
/Koralle Sjsd/allor- HdlalyhnischerScemcn 6lo. K£ ytgTtis(Siachelpßan^e) Koralle St). SJ3. S8//82.

-Aphrodite 6)5. inculsusfincuEo) 228. 233. Sonnenpflanye 500.
'
Korianderjj 47s.

Jfölpee wohlriechende als Jan- /ncorporatiostieref Tempeltie- K&Qxvv'iteil(DonnerKeile)Körperliche, Jas, iitdas zweite,
chermitteUi9,8

re) in Ägypten 4«/. 96i. im Zauber 1 5 67. sfy aloeleitete Böse h2.
lioras iS4. 909.AS0.h83. syszi. Jncuhation 9S8. 4tf. st9. KerenToJesghHm i,(,C

Körperteile-Planeten 610.-71#.

Jtt. J88. 80j. inuus US. 233. K»ase%Lmm 9)9. Kreislichen fotjeKanefojsf.
,,/iorussame ^Andorn 4)4. ld> vor Namen des Seth-7y- xtßJpiOY, BlutenKelchdez KräfteJetleseelten ftatuen S/2.

„NüJtUui --Kamille 4)3. phon y44,
cteejpf.iSehen Hohne : 8inenKyanKhei tsdeemonen /yzjden

Kühner, iyphonischfyJS^ !r isah Führerinder Engel- JJfosartalsSity deterschei- dnostiKef),i93.(deißalylo-
HühnerfüssederjüJischenJhn. reihe i3S.
U /J. ,/. »L '

Kund333.338.339.423.460. ’I&oUxk J09.

r- nenden
Sonnengottes 1SJ. S41. nierJuden

undÄgypter), 58h.
'.yzs/26. Kinder(/\naUn)alsßeJienäd 630. ypjr.

FtündinschwaryeyieUSeJpejister
}sidor»s / Theurg 3/3. MsÖljectejevdirinatori-Kränle S/s/d

J7undsstern(StTius,Sot}iis) sSy. Jsisalsdauhergöttin 22. 29. johenJ-Opjzstt. d./Jstru-Krodtuas, Aryt, schreibtüher

HungersnotJurchdielosenToien-
3SS.4le-483.SiZ.6tF.6yA. Jpiyln 3S3. 63Ssg. Pjlan^en 4?),

Jfaemonen verursacht 3 43. 68S.J11. JZgfiS, jSf/jt'. }{rnderloJe(iXn<Xi%£S)34)sf .Krieg alsWerKlöserß.SZ.
Hurtnigßie lochterdet jlith, J)?. 7)9- 5°6-1>4.8tJ ; -Tau Kiruleropjx dei Tloenigier Kriegsaefa Uene im Z

.

2S2.

weiblicher!)-der Juden Zfh. 45S.als FalXe 9Sy. i. 342. magische 3S3.63Sjg./Croisos rettetsichvordem

Jigazinthstein st3. IstsgewAndderjlysten 678. derEnostiKer6i8. 641. Feuertoddurch Ecpldi a

i< Z
Q t iov (v'd'plo)* Osiris 4SS. undJaulergr 85J. Kinderseelen 380. y^app-aTO. 76s.

Hymnen,orphische 683. „fsishaar"- Koralle SJ3.
JCindertoJ'lKruJsdc‘ut4$4.KroKoJil 4).

438.

Hypnose 261. „ IsislCind: Afajoran 4f4. JQrXe 464. 46g. jKroKodilsharn*Lille,weide4)4.

>

JusKncten, 85T. KirKetourgel 4t>4. „KroKodilsXot*cethicpSzas493.

loißso eßtrö 7J/2. y43. Isisrngstenetv 213. . Kleemporos, ArgtychreiltülerKzoKodilsschwanyLilieyoe^e
Jahweh(Y\'\'n

i

)-’Jeiw(Jeho- Jiopseph ie d
.

Kamen im/.70F. Z.-Pßangen 4ji. jCroKodilgauber 739
M>*h is4.4SIsg 453. 4S9. Juliart derApostatplsTneo -Kleiderdera£ayptischen.Ef'öt-KronosgJaturn) S3S.S92.638.

743. 484. 48S.s69.576. 6sy. seghundTAeurgyj.30). terstatuetKn6jSsg über- t0el,derErdgott)48S.
692.703.71s. 742/43.773.7J8. 37g. 638. F/3./25. Aaup/m Kieltu.?. 806 ; „ Lnosllut derKelmilchJ)
7S0. seine vielluchstaligerv )ustimanßer.Kaiser,alsI). reine derTheurgen uid 4ppJmmetsdiS»-*94} */e-
Namen.769.

oderTeuJJilD.undah
John Zauberer 487MSSsg dern harr 4)3.

Ja,r.dsß 709. 728)26. eines Ihvmons 2,0).
Jamllichusüber die höheren /yn^fVogelu. /ttuherraä
Weser) Sfsj; uiez die toah

ioj. cxernnargfyj*

• . e/c,Zr SchriftdHoses SW. 1\u 1t Jes Eiqencta>monsJ2$Jif

ta
j

$92 KleoniKe

f s Tozenseele 3*t3 % derEr? ena?/u* £nge?/3p/4j.

. ^ &AtUdzToCQyjcct f/f. ftyd. Jtupfez irnßSS^. ^9^9x ^2*

renNtmenJtSspülerdas' j^iferß^nenti^ W Wty/cXd)/ ßEz Kupfezzinae and?n %mve/~
Jev&tunddie

Rrohun^enc
jSß. /iatß rctes, typhänisch XVoCg^ßi

t

pi)>
* - ^ '
Eoren

tn/t^y/zten
(?62.
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Offenbarungen
d* fu.
O.Jßf^Moh

nS2J. 53$, tßllohnXopf8o6^
024* SymhöldJfcKfll&^Ozdes'Ost-

. ^ ris 528.
^
[Meersah in hult u. Z. Sßlsg. Molochos-Stein 573.

'au t h64*4$5.500*536.

nortdezStWn,

Kdvoanet<fTO\\l<ecnie0aUo- Lowe *t6t

pho/isj Soy
/ " 1 * £** !**

kyfhi,J[aiichctT?niftel4&3t S'M‘^
Kyza nidesfKo ir.f löv/enpauler JCS.
■ '

LueanalskennerdesAniiKenMeerwasser3yi.Sp0s^.M7.J\/\6ly,Z-Miai
lalartu, tMiU.PJ.Exlyln.ni. Z.. Wesens y8s. .. ,

Lalt-SU' halyi.I). 32. „ Luchsha.znstein - Bernstein silMelampodionKrxut 48S- Sleichseijtuny mit/fe)Cate3y.

Lamia j ueihl.I). 28.30. 2/2/)3. Lufldatnonen J$y. MehmpudSaKUtZepalpita- ]7J$-ty2.2.82. 311./89-277-2S3.
Lürtnmdxeiitd-V. 2oj. L

uf/Teiler
derS. 38. horte 823. St$. Si$.

Lattich tyvild^zf^fl/attichj4$3.Lufliaum fM6eAnctld*7olens6S-Melamdzo*sfiscli 458. Mondgottheit,ihrcTitre4&0-43S.
Laide, unmliculiezte f im/ j00. len 28f* 283. Mddenslraud 4$4* g/8; h23M$; 77?«//9; 4/3.80$.

Lautezung
d.S.nach d.7ode2$0sydtßrpin e 4$3. Mdite, westliche Vorstadt von, MondKäjfx 423*

*45p*

lebcnsdaiiztd*M 25. JfjSll.ff* Lychnomantie 53Ö, SzS. Athen,OrtderMtnrichtun-Mondpfcanyen 4/3*

Leibezd*ß. 26/27.36* 30.40.h£/h7-\v<fioi 'öcot 28. gen 332. Mondphasen-Jhielel532.ihrle-
54/55. yt/z. Jtf. iOj/8. ff4. /Jf.

Mennigfpdl7osfiyp\onisckS04. stimmenderZinfiuSSaufdas

£' 1S9^7J/.:dez J. 294* 297*30/. Ma<jierfSchälet d.fomästet,Be-M^nsdiengesinlt dlf^o. 20fs$. „ Mondspross *di'cliltosefPie-
303*321. yrurider d Leine von Jß. 2h .Menschenopfer, KtcOische und öniejjaophotiy) 4$4.

Leichen dez Toten
dsß/aJtzung magnetismusya /auiezleizug ynagische

24, 353. 634sg, Mondsteine 3p 4* 5/ö.
J. Untezuetisjottkeiten u.

(
vewendet 0/4. Mensc/enJame 4<}3.

"

ßlondsuchtiaXeit sßo.

-ß. 2t8; sindumein urvezun-Magneteisenstein
sh. ^Kno- Menstmation verumeinigt Mondtaufßforidschaum) SJs

Zimigen 3/5*sy. shendes Her 'dp. 5/6. 873*048Menstzuathnsbht Mondtiere 400-423*429.435.
Igichenmtkle in Athen 332

^ Majoran 4/8. 4#
*. MerKmahderalsMcnsSdne^ 45$. h6x 7p*77$. <&f.

ffdt chenSchändvirig behufs Je~ M<iKzoKosr?:o$-MiK?cXosmo$6t$sp Scheinendenß*2Zt*d?T/n~ Mordbehufs Tfeioinnung
der

wnmuru] derovtfiec 657937. Malve 53 h. cerpozafionstierejri djyyp- Vätd t>5ßsg. 66SJ7,

Leidehscha^tlickXeitdP.
24*Z6*Manichäer 332. len 468* Moryos, id&ischerPaXtyhfy

27.36*75;d* Tofertseele*u*Tf Manna* ffleihzauchmanna 53j2tl.MerKuf/P/anet/5/2 . ßjormofßformolyXeJeoedlicher
Lein,donnenpf/a.n?e 5V$

S3 ^Märchen, altayypt. von d. leiJen Mesopotemien alsJ/eirnat WeztadßsyespenslzS* 3/. 216.

leinenKZetdet 8t$. 355. Bzlidezn 458-svon Trin/Jetnau* nrdßiyer^dßläuUr 468. JioseS 54t si$* 6s6*//OKffdAn»
lekuxwi, B:~ Klasse /8 h. ßJejerKaptah 6$4. Meta Ileß/anetenfrr.743* Miöstellazia/SfespenstezXßmbdie)
lepidotusfisch tiSB ßiagpiuqc*ted(£n^lnarnej6s? 28i6o5. imZ-SfiJf * des?Zautus 3W-4f
leuKe/Inselddotcrf /lchilhs33b 7h 5. st5. Metiereisen 505. SSf. juovhcrf \fiirß 5fd

LevKoje-Planeten
4j8. pc&Qnit 762. Meteorsteine(ßö(iiv\ld/$i$.gtf. Mundahiinyanyjpforte

Lieb esträn Ke 52
£ 6$S.

8.28. fjars (Planet) 475.502* Metiezni chstele J<f$ * Muttername tjzundscinetBei-

[lebesjauber 4^3. $io. s6/. sßs. pta&y<£\Xi jx&ßKtXXco 708.747 Mryecrjk £rjr. /3J*i40/42.i4i. fäüunayum ß/amen namerd-
Lilie 4t8* **$h* MdezialcfdeseeltenStaticehgoy. /40. /53. /54. /sr. /S/.Scff. lieh& ernanntet Tensionen inden
Ithth, taeibl, ]).dJuden 2t 6 Matene u* materielle SchopfTurty, 63d, 6s7.y2S. Z.-Papyri 632.
lilüu,ueillV.Z5aly}oK.2tLm. iyOzs/ntMßp.inteiißiGeMiJm$*2^0ivf «W.. Myrrhe'fyuQYUjW.SS^.Mi,
Lilu, lalylj). ti%. Materie ahKofpetstopder ffliKreKcsrn es(W-Mensch) - Myrte SZS
Linde 472. P.~LeiherSi ; sympathische MaCtoKosmos 6yy Sy. Mysterien 6.22. 2*. 3/3. sio.szs.
Ltnhs tyti.ys. _ u.antipathische38Ss^.yott- M[ilchsptr\cLe

im chthonischen ö's8. JOO. JS<Ssg. 8/9.
Liste d.hl Tieza rten in Ägypten erjiitttc Si. das f/rlöseyz. Opfer 83$. 1.2.
42&-jZ.decK‘-u$ympa.thie- Mavtteermihh 4$3. Mihhstrasse alsl&hnort derach ah
namenf.Z.-Tpßnjen 9^0.9^3.Maultier, typhonisch 6/0- Totenseelen 2y6.262.2S3.30S.

LithiKa a.Orpheus SSSsy Maulwurf,'sein Herpverleiht Minpe t,jl .Mae%Jt,jen1>.*eheiliat/$*.

Xi£ y6o ZfopZetie dsy. Isis. Mt'stwaehsWerXLöserPs2 *" ‘ "
iozleez sts.fi Medea 9^My.sn-\isygZ2 Si .Mistel soy [ sras. yos.

hörl>e$ressen vor d. OiaXelex- Mediana maaica fos. 6S7-S. Milhras/SJ. 313.3ty.2Si. hi).

men im Z* /0O*

von Tiezstim

ieilun^
315-/6 325. 823.348. M\ihrasmysierien Ui. 638.

otosllunte 3$3. h/8.8/7. Meditn,menschliche fürdie Mnevissiitr 433

Zeit des£ #25*
Machiluß mit allenrnofliehen
Emanationen (arto^opatA

yeschttiäyi^ett
47o* [ 4?/*

/Jachipflanjenim Z*iev<npujp
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NacKtheit, teilweise oder /leßovTOäoUtfXrjd 632.708. J48. antipathischeim FezIcumduruTS’/US'toCÖVoi £ j44
7__ / ^* V f . . V'" •vollständige hei der npä-Nechepsofsholog u.flystiKez^

SO 6. Sio. SSJ. YEf^Qyrjqi fHotdaugdpvah-J yauotr 422sg.
Ophiten ßnostiKer f48.

avcsanuxs det Ko.omg tvon einem

Toten -V
.

verfolgt 343.

Naham&h tweillicher]).det rer^heimname det dphio-Otaadachäldaics J?S Pavian (hv VQKtipccX o jfßlond
Judtn 2t$° ditejJ/aihoz) 6ßf. OraKel de? beseelten Statuen Eier 423.42g. JJ3,Jjg.
Nahrung der R

.

48.224s f. ZS/.NefexKap
tah
ägyptischtzfau-Oresiesgeßh^ickerfgtgrgR.

dern Taviansl/MtljecKob/ut 4p.

ZSZ.&J^dJfotertseelen 2>l3. bczer im Jetnad{oman 6ß4^ Orient tsein Einfluss auf die Jus- uTavianshaare fniSSume 48J.

Nsjadenfßelensdauet 2£. HeKzomantie44S&S24.ssj/ispzs. gestaltungd.griechischen „Thvianss&mt *Anis 494.

Namen det Ery. u. E-/4J; der vrjnzvSe^ J-fliiteldex/felena RatmomCogie

Planeten $4 J. $4$.der R
.

28. aus
Reg.
46$. f6j.

h

rntnfuz2*
-Kta utez 48ßs

ogie S.SS.Sß. Pavicinssprache 7jy-j8<

Onentiezung
nach
W&ltgegenc/en

„P&vi ans tränen sjtmssaft4p3.

/m Z« 8 3 7. [men J2S- 6 t Telops alsfaulerer oder

Origenes
übet den wahren da - Ten talpha(flrudenfassj f £ g,

i8ßsy. gie eingefihrt ycj. [ 77^ Orion Stern des Hox ff 4. Periodisch aufiretende/fzanK-

,^Steineeingravütt^6%/yestozzosuletdieiiealnamenQ^uyd^^ojjSs^) SOS. heilen SV3. [lern A6S

ihreBedeutuna/m fu. in der nvpödn^Ta^/iedezpuppenjm. Ornias,jüdischerd. 2/7.332. fetsien ah Heimat von Z-Ktäu-

TReutgie
üle xhaupt 6

8

Osy.. * Niere d.d.fldzam<s-Z-SieinSföÖrpheus als Begründer der Test durch loten -ß. verursacht*
Namen, der Wahre u.gehei-fließ war je

,weiss e 4p3.
Raemonglogie inSziechenlandPestdoPmonipl

jßS. 620.

rne t des Remiuryen 686. JOf.Nil jof. -Osiüs 4SS.-Osiris- ?4. SSSsg. 636.70/. ?SS-yjtfJxm. Pehus tdet Apostel f

alsEyorast

JJI.N.d.O. u. R
.ahAmulete ZJoüe 461 Ortsbestimmungen imjp ^isfsoFfeifen im /
.

jdO.

iHypostasen ikrerTtägerNildaemon2*8. Oseitel ei- Pj/a nre 493. Tfeid~f/eKa

te 061.

E
$ 3 ;Sindgeheimjru halten Nilpfe

zd 4 tg. 440. OiirisfTofengottjZl.

2 4,38S’.483,
Pj7amert ( Sympathisch-sym?wli-

6gS. Eehejnmamen besiimm-NdschzoelU fJ‘4.218,4&t. S23.S28.S3S. EptjoS. J88/9J90. sehe 964sy. als Emanationen

tex Städte udhxet Ooftet
696/pTbingald^Z^dfoitkeiiimZ 797' 799' 806. SIS

-WasserfMlj jg&whsez
Gottheiten $04;-in*

Reheimnamen leiden Ono- f/l tron im2- 483. S^S' 4SS. 46f- als Wasser/frugfv
-
gel/44 f Sonnen -
- //ßjondyH

stiKern yoo. d uahte Name Nüchternheit imf Sß4. Sf>{&)4f4/s 0
.

Kümjgdai fsp

f

SiSsg., hpföaneten-, Tierkreis-

ist sein
Ttagex

seilst undahMaKluKit T ftöshisdiadem "Melden strauch jeichen- uJJeKanpflangen
Solcher übermäßig star)Ct vovdi

- vovSi sntr'fßoltjs ösirisgewandderdiysfen %j£. 4j4.477.4*79 s £• unfruchtbare

fü
r

Ünaeweiktegefährlich, Kopt. No^re 6ß4. „Osmspf/anyeytvbfa^tdgheu sind chilenisch S22.

ja torl; ch 703 ; flamen des Nymphen 2S OööpyvYaHfptdOdiris UnnefefPflameridoenionen
48/ ; lolen

Sethdyphon ,desTenen(Tldlj} Osternespersischerdragier bisweilen den, derdieff/an
-

u. Jahwehsdürjen nicht ßehsenllut
-Andorn 4$4. t42.J4J.4q4.SS4. jeauSqrahtodersachtfu

ausgesprochen werden J04; Ojjenlatung dlsWexKdet Opythgnehasfsch

4f£
entfliehen Sof; Gebeteu./fafr

vieibuchstalige
a. vielsilhige i fSz/S an sie 48/sy.So6jeßJsg.

bardaxische u. unvezstäridli-
OGenlaxungsfauber $l>ö)

828.fa.eo nie(Aglaopfwtis s ß/yKy~ Tf/anjennamen t 6aröa rieche
che NlStg yo(syJl6$g ybjsj. ugereth

tseillichez Rdcr side f ftichtrose)4ps. SOf. u.Sympathie-Reclfnamen? 4/ys.

duzfen nichtülezsctgtyez*
Juden 216 VcxHoi T/alpcnreC 28. 483. 4Sßs. 4ß3s.

ändert u. auch nichiduxch Olivedem Tfoih-flercut heilig falme, Jonnenpfange 3<?4. Tßtagtusfisch 432. 4S8.

aejuivahntegriechischeN. höE ;

chihonischS24
[SOS.fRrnphde/hessa/ischelfgceundThanes,erstgew0rdenerj%ht-

ersetzt werden Jiüsghon- OmomüHompf/anjedeidiaez Zauberin leiApalelus SSZ6$y. gottder WzpJtiiCer 6ß4. J22.
trollpiffez Jez Buchstabendez Qnoel, E

.

d
*

Ophiten /48 Pamphilos fRmt \schreiduber Phitirmion/fehztausdem Jenseits
Zpuher-Namen

bezgeschzie- övogcixctßc((}ßä(pKo(xai #6rj-
ZrKxauhx 4^2,479. guzücK262.

bin jEj t Vazianien jjsf/or uU$t>ß. Jü6$g. jdsg. j6j s t' Tanß,seifdod2f^Md1{e 483. zpYOWund/ombina/ionenfSt.

Schriften übet dieVoxtrags- ÖnosKelis, iceillichez R
. 611. Tantaibe-Stein s66. Tf een ly, seine fe/ensdzi/er'SfS'.

^ weise JdZ Namen 777‘ Onyclntesstew S70. TanfatlesStein $66, /tThcery nerren "Beifuss 4ß4u
Hamim, lahyl. Teddaimonggß. Onyx SS2 TantheussynKxeiistisckeffott- *fprj undipQryihn Comhinationen

Naxcisse 4JS. Opal-Sonne s6z heit dcpEpcitxeit Sö6. s\f S6ß.
Nattium carlonat^ Naironf'm Opfeifäx die Ez?<it. £ 1Z8.161.Papyrus British Museum JC.4J4: Phzyacz a/sBegründer derJ)a$-

. Zcculez 438. SqS. Nahrung
der Ru. R.48.224. §S3ö ; 6lcis S00r6/S. Harris 7X10HO

Naiuzengelbetdenjuden /3$. #js. 877ijdc
die Steine dar- 67t. Jo4f08. painex 6i3.831. Thysafsch fMondisez432.4SS\

Natuxlawie im 2.(Tachert, gelnacht S7?, ebensofürdie SallietW. 83 f. p/ariet$ny3.36jo6.S4h-ErJpn~

Weinen etc. szi. J8ö. Pf/annndazmonen 4<)Jsy.Sö6fpa
r{heryaulerlfundig JPJ gehc*E*g?7$40. $4$. /4g ; -Erg*
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enqel.imdWotkentmgePß. Pyramidenteyte 790. dnnq 885s. Schalttage 831, ibrt-farneri
—Tö'yte und, M3c4.lets0-i.yjl. Pyromantic s/s-6 Peinigung vorderagapC Stz-fS. <*Isjrmietc 6ßi. | 364.

x Vaemonen /6y; .Jlfefalle Pythagoras alsTheos oph, IfaifSarKeit derfl.^ 75,234s- derSchalten,Sympathienulf^ihe
2&6.60S.

-ffltan^ert bfl/Mfa.
Tkeurq undfaulerer ff. HeZeen-undlotenseelen335sSchaitengesialtenderSfcht-

479s$ - Steine $62.-Kör- 730// 38S. 4/A 4$4. S/3.S/y. ffalicjuien derchristlichenHei- bar werdendenTctensee-

f>erleile6zo rWtederlisien stj'SSi.SBti.stysjS.srqZ. ligen 666. Jen 333.
621; Einfluss aufdie inden 6l6- 6kJ. 672. JOf. 807. fgcitationsvoxscJiriftenfürdasSchatlenlosigKeitdersich vex-/eil herahdeiqendepxae- Vorträge» derjfauler-Mamen Körpern Jen ß^monen und
ejcistenteSeele288, aufdas (faelltßiässez alsfeinigungs- und- Formeln 77] [ 7^- Polens eelen 22.2,316.

Seelenleben 3l8. ihre Be- wUiel s74.694.863. ßichtschvsertvomjahre /621:fahaum. des Typhon (Jethjl
achtimqfür diefail des 7{,'nge 562. S78.6oS;PinqSdlo- Meersaly Sß2.
%aulexs $27* Jfa2>&i mtiritisch JfSJ. TftoS S&f). ScJt£<^tf7tf löse% ('Teufel)dex

FlaneteninschziftvonMiletfSI- ßabisu,babylonischerß. 32. Jfangf'ngtrsSonnen^Heyyfin,, Juden 222.

Tlaneiennamen14f Fachs ucht der fl
.

234sy. tder aer 584. 624. Schedu,babylon-d. 32.

Tlanetensymlole cst. s6]. Heroen-und7ptenseelen33SsJ{ir\q KampfJahioehs mit Schierling 4j5. /

Plato20. 80.701. JdpV0OiSonnenpjfPanjesd.su. Seth)) 453. SchilJKroimsieinfaiXtoVltrjd)
nhrjKTPOV j6f.^ ^ ftanqabslujtmader]). /2. I5.lt. 7\pt im fa 6/Ssy.
Pleyus^solarispityaerSeele

im ^ jg !]. 26■83. 8tyo.g5.gy. Pothaar icj
e in

Ägypten t
y

\eile 373. iob.n2. m-4.ni. 1785.178- phonisch 4l]. 6lS.
Tlotm 35sy. 3oo. /8u. derdreiNaturreiche

Pluto-Sezapisalslferrd.ß.5l>Jt (Tiere,?flanjen,Steine-F\e„ 434.43s. 569.576. ... ^
Pneumatische Statuen 808 ;

tdlle)bejüg/i'dr
ihrerZauber- 6s7.6pl.707.726.773.777. Scnlaf-TodßSy.Somnambuler Ztof

Steine 864s*. S?4. Kraft3$2.552/53. Sahaiiosmpterien3l3. Schlange 268.333.ibjMl.162 ; als

Schimpfmrte vertreiben die V8-

SpcnsterundTotenseelen,

reifen sie aberauch 336. ^

Schlachtung heiligetTiere
in,]-

jjptenSlsStraje fü
r

ihren]. 4iß.

’sy sja/. Kraft3$2.5S2/S3. Sabayiosmysterienjk

/tohovyai 6m 111. ^JapodjXErpenyel, i3J. 139-14/. iocSScsfa 777-
Pontus alsHeimat vonK-TCxaulem yfa. i48. !S2j3. 154.IS5.lS7.yo5.Safra.n 4ß4.S3g.^

a

»fj'
Tier desStan 709. videfammael.

^ 66 ... - , "Schlangen... -Koloquinte hß3.

?orphyiiosülerdieP.4isqiilexfassenen^eliys. Saganafaulerin leiHorayJchlangenKopfi?ortulaK48g.

d
.

toahxenNamen
7i7.ül)erdiepauchoj7fex((nl9vpto^imZ. 6Sß. 66S-6- 493 ; sHciemaiit493p3lutegel4gi

Drohungen 78<).793.vler die 803 ;38S. 3)6.53)5.
541.544. Salbei 676- Schlüsselfür die mystischen ßectC-

beseelten Statuen 80S. fauchermittel,nar\o(iJeh-Salomo ine ]• ßß.847- 589
■ n. Sympathien amen inden.

Pieeepstenz dex Seele 279sf- halluyinatonsche3i5. Salpeter SßS. J25. fatderreceplentyl-S. 48].

P
t

ap arieruny derZ-Steine
sip i 396. S3$Sf Ägypten 543s. Sa/y 423 485. SßOs. 864. Schna Jen }m Jfauher78O.

der materiellen .Sympathie pfauchetungen(Kultische,in ^otpUX5<p^r](f

> ) ]S3 - Schrillen deraus demJdeile aus-

j9°

s$]t

,
:S]d]

n
PfucherwerK,siebenfältiger, SaTnencrguß derD.bß.22f. fahrenden S.hnlode 321 ■

wahren Namen 722spJ29. j^ÜT dieyTtanden $bf. Snm enj7i<il^Ic 1]uiiorij verun-„Schulterblut-BärenXlau oder

7J5; Keilt Tagen a h hzei832. fauKe 493 reinigt MS. JtKajie 4ß3.
überdiebeseelten Statuen ffauie 8oß Summa elnefallenerjüji- Schutydcemonen 5p. lesiimmter'
80Ssy überdie ftotter-und Bpchis(rechte Hand) imf.spi. scher£. 14!. J42.154. Länder 2/];/]6 ;ndeßigenJce-
Danwnen-Spracherv 758. Bgqenwunder unterKais er .)ctndra$ios-Saramantites- Schutzmaßnahmengeqen'die
Ptosexpinaeia-Pf/anpesno- M-Surelius 729 Stein S6f. HeTuendung Jerfaulerre-
Xbyovov JtS6. Peihen derhöheren Wesen, Sandstein 4ß3 ceptedurch Unberufene 4ßl.

PQOtfxfiOftawi Saipovcift- todc/ie die Sympathie vtr- Setrtipis 3^3.532.7J7~$ Schutyyaubcz 82$; vide,Jmulet /

Proteus
schwängert

dieMutter mittein unddieTheurgie Sarapismysierium 8/4 Schwerter"

desSpöllom'osvonTyana22ß. undfaubereibedingen^]. Sarapissialue,beseeltejruJHe- Schwary im ]. 616■
Drocessyauler560 #)./02/3. io6.io8.17ii.3po/91. jcandrU 807. Schwefel,reinifSnd396.86y.

Prüfungder7.-Kxäuterund 4ihponSympathisieren Sa.rdonyy 573. Schwein 442*'.
~Steineaufihre]-Kraft$OOjPexhendlfolge derh'&heLtnSfece (West 709. Schweinefleisch verpönt882.
frjfotd.wahienNamen

7fi^
Wesen fJlSf,. Sq(urn(KpoYO$)623/4. .

nSchweineschwanj iJKorpions-

Pseudo-Cyprianfaubererjös. Reinheit geschlechtlichef$7. SavXäxotpßanye 8176. schwanxpflanje 48ß. 4ß3.

tflYco Dnp 780 S74.(35.8i6.Bti3s.JeS0rte5$c)uieknyauber426sf.4S2. Schwerter halten d,ß.fern 23ß.

nrfpvj,theurgischöSchrif derncccfiC 83i ; vonSpeise hb3. 63Z.828. 6,Bexiehunqyurdanneundw
des HermesTriim(pistusS4l. ündlran}C849s.der/{/ei^SchaKa7 AÜn KroKodil .624.■itmegistusfyl. ündiranK84ßs. derKlei-: SchaKal hio.
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S6h-- Nero undBrjrfov J05. JZL* TJülohgia etbalkgori- Sonnenpftan^e
SCO. Sympathie-imddecKnamen

&ttOzT{apha.e2 yos. sehe Kescatt yo5. Statuen fbeseelte y2.87.385. fürTfhnyenü&psy.förSteine
Chü-. Emmanuel 7<yr. Jleg in derArena durclvf- 396. 45j. fjS. &9J-8.$0Ssp. SynKretisfmis.religiöserffSffen*
Seefisch tygltonisch 422. 4SI Formel*verbürgt y(s. 8i2.82o\ZauLer sLyF

^
lartsich deutlich in den Z-Sta-

Stelen S1 74.23. 2S.ZL.Z7- bä. Simon Magus 343. Stfinleiltgrdshistorische^'m t-uelün und.^Figuren 8öäsg
(3 by. J2.S3jS, Hl. f/2. ffS, (Titp^l Lß4 [Sog. üSo. Jteiribiicner, anti/Ce undrrrit-

24$S-}dsTSelbstmörder Sinüsf/fundsslernrfethisf telalterhiche554 -SS.
Tages,
etmsKischer Sott, lehrt

323s- siehe ccTc-goi,da- SHydespneumatischen See- Sterne, Sympathisch-symboh - seibst dieTneuxgie undalle oc-
f?ct,ßUiot.{2Z7s.?,fa. lenledes im Körper 3gä. säheSS2sgoraKelnde$f4. culte Wissenschaft y i.
Stelenal-und.* Aufstie<j SKa.ral*eus(Köfer)Mtslg.j8S. *ide„ SmfletrfeKane.Tla- Thgenahlerei in KuKuß. ni.Slßs.
Seelenbeschwörer vo-nTTiiga-SKorpion443. rietenfJi^Kre/syeichen.'' Taiapegflan^esoo-
licc343. [nennte- SHorpiönsSchwanjpfhvae LyShprffeinSdljimpduberS’ßff^. Jamdris/Cenpflanke,Same 493.
Seelenerhehunggu

denftzr Sdythien alsHeimatKräftiger ^'emd/emoner/sTrpengel yndTaurfpooos) *]sis 455cfMondtut.

Seelenführer andernWegin
d. , 2.-fötäuter

4lL- [344-4/. Fnqil, wesiehe.CQrtfrauch TauhenKruütynipiare^td'AL/t.

TvigXeiiiiyv.figend/tmen. Soldaten,gefallene,alsßncaet
„iJeKcmefLaneten, T/erlfiei's-Temesa, Heros von F33S.

SeelenkibyneumaiischerSLis.SomaKuMder Arier Spy. Zeichen." Terogdrneulafiön inAgygtenhLl.
Seelenyu eile *HeKate dtsMondSonderStellu ng der&coggi Sterne abWohnorteJerTo- TestamenlSalomos rssSs/dstß.
gottin Sei. beiflato\so. derffuhe Tenseetenunddergrceeyi- £59.593.6)1.62$.bsy.yoy.
Seehnieile 279-20. 306. des

Theüxgen
g/t. ötenten Seelen

28t.2S3.3fZ3/47efragrarnrnirnZ(rideJahiveA)
Seehntore 2p 302s. 3/2. Sonnenauje,.Sonnenstein Slo-Siier-HcKate hti. T£Cga$ rfo. [go.
Seelenbiitndef nnjrs.lf. 2JSs.Sonnenda.emon undEngel4l/.„fliersame

",
Küferei 49.I. Tßeador- von Asine, TheoSogh

ZSti.Z99323W.5Zg Sonnen*,Btr*, *
Finger

Lz4. Stimme im2- pSösy. Theodorrt, dieKaiserin, von ei.
Setlemieherslal 2&t Sonnengott,seine Symbole fol.Stimmen derP./S.40.20Öder nemß. beschlagen 2tß.
Seesaig lyphonisch

u. auch dem Los. verändert stündlich %tenseeten 327.305. tf£P$ iy ’vfy/dc: Seth-Typhon
Xronos(Satum)undVra- seihe'Settrdt4o/jg : ebenso S'UffJeemonenSoyoyi.SSßSsfäermtdtiesschlangegf*'
nos qeweiMsf)2 s.[32Ös. in denüWeltgqendenkeg so 1/. t/3. j/4. r/S. T/tesgesios von Solos 2if
Selbstmord 2S232Ss.2S2.320. aufder AotosbtunieSJ/. 40g 3qj. 464. 487. SOS. JgL-ß/. fhessah'enabJteimät der
Selbstmörder /inf-Stauheri 2S2. aufderßarXe SfJ. Storayhary S2ß, 3, /. ZaubertCiciuter Ziij

SelUvvkrennurigjfertßrineiSonnenKZfr JfS [Mt,.. Jtfafddwe>>en42SO.3nS0S,7l essalierm^^^^
Sehnt kte.föJ.v.HeKate.

“ jormenKnnefflfldemtrmch Jlriguc((Srßigeij,//eren in Theuryenhfy, ausderjeiides-
Sdenitesstein394.SU. SormengfLngenS00.SKs.4p. Vogelgestallsss.'abZ KJjersMAurel/asyißfVide

Selenotrogiorigflan^e 393
Sonnenreihe 46i. . Stundenwählerei}mf. 334. Apdhnt'es von7yana,Heiais-

SiligKeit d-Kyste» nach
d. Jan ne ns (ein c 3g 4. S"lo. sh. jucculi 233. XöJ(LntUich., Tlotin ,?orph y-

Tode2SS.3i2 ; d.Täeojoghen Sonrieniiext 394.4Sf.461. SiitmesgendeSeiniTfdan
-
rios.TroKloS,SosigatrdT

unü
T/ieurgen 300.3/0.

Sly. jSg. gyngrahenan J.fl. oder die Thoihifiermes), Seine Namen,
fsgiöiX«y(y) 7SZ. Sonmvendpftongen 4rg3. MutterFrde SoL u.Symloltiereto&;Jeing-
SeguUium incarUtum des Soranuswlenüs tßgf

n rer- crovguxoßa. yss [ 4/Sf Buch t>M.yoy. 43S. ScV- vide
Ts.-(jiiitttilian 26S. rat von Toms Jete/mna-<fuyo$*/(rö>Codild.o.$ebcK Monohiere^Nlendpf/anien.

StTdt.phtm S$!i. /t? er* v&rutteilt u*<£Ü-an • Symbole äh.materielle Sym- Thymütr*
Serdgts.vfdeSatagjs.lys4. yeritUetAjy-s gcitlüe-dJuMngsoiilielsSzs Tiere,heilige,tn24yg>te/i3SS‘.

vfldZfiXfHtYm<;$'0pScsi/>a(ra, Iheurginund T/,e- Symhol(iere ;des Anubis Wo. d. J/lH.tlßl.Liste 42&-sfmpa-
Seth(Tyghon)2Z. 24&itder öSoghm 729. [460 IJefateLoSMp.W-dMljoits th/sd-syMiSchdiotfAzSs.
Zwietracht 4se.ab Sieger SöihisfStern derb/sfj/nM t/SiderÜipns van Theten 404. /rmniische HSK-fSg. 4£<?.
über Osiris 4S4/SSlaisnerr Speisegebote 234.4SS. ati. des 0siris4b/.J,Scmmgdfs4t/. 4t3;sehend»esonst»/midt-
der JLemonen204.23ß.yp/. Spegereienfürd$s Bauch Sympathie uh dAntipathie9/. bartnP.fgg.
59$. Lts.i8Sg04y4t.So4.3iS. Opfer529.874.[2&2.Jfi. /o6\etymologischeLooiTieruestaltderJ).4y.22g.der'

—Zwiebel
532, jphaerenharmonie/So. dez Schattens rniSdem Aör- Totenseehn 333. äi/.

Sitvut-Bpman tyyog. Sp)lgnjaus,Mond/ier4ß3. ger,d<!rihn wirft3^4.
■

7ter/er*iger‘sA*/rß#$*d-fo»-
Severus, Theurq Sif#

L~“' * r st, **>

SilylleäU.
Sldrfriiessitin Sy4,

rrf Sprache hti Tauber ^gos* J a/hieKtaüundzffirÄurta yen 4ff. Steine 56l*~]\&f-
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der/JpSfa $27/28: Wesen nach jamlhchos 79$so]/ewanJ/unas/auler/,fy' Zaulermords44-7

\rfn
Zukunft ZS3. Vnhestattete(c<Ta<pol)u.niehtYidett 6/£ {SS0.569.77i.
Tiers ftmmennachahmuny im rite Bestattete ZSfsg. YoKale-franeten-fr/emet’/sa/s/.
Zauber /<&•

29$..
4Q3.1,99-SOO. S/S-8.S30 .syo.sgi.

S92 S4S. 608. 6/7-8. 8e4.6sej.g7r.

67t. 6j8s- 6S4j. 769.73t.733.7S6s.
803. il£-1J-32f.325-6327

337,836.

34/. 846-7 SSOs.3S4-S.S/fß 33/.
Hingehendidndjtusafhen/iange rtd

6enandett undaazaeschrieoervt
,) ?«p .Leiden YcAntf$ty*l* 6

-

UnaezechtHingezichtetesSO.yoKalriamen
?p.

Titanen, boseßcomonen SV.
/Ji^lüdCsta.ae Insultu.Z*u-Ydlfrer,heilige 70/-O7 J/3

„Tita nenblutlStacks
recta ber 2/.Z4-SZ^sy. YöÖCerenael/^Spß. /gr. „„„„„„j „ ^

4/6- wilderfrattich493. UnKorperhaftiaKeitderXo’r-forausmsse/id.Jf^t/Os.; vidf:,,/.
"
ueera : $.493.

* J
■

*».*•-«** ** rufuisii',»'*M. m
„Tttanssame aJtacfiysrecta/7«. fensee/en 3$2. /w

C
//° f^eiF^sFPjSSv. 9 ly>.Parit.l116-tyS

-7T /fr ! ^ V / ,A ■ -\ Waffen alsSchutp aeqenfs!zo3-o4. ff./it3.-l29i7-3oo66cr<xvije(^ffi(i

7öc)iterZesSKeJases-unetffuc-Unnojer(frsiris) 70*. wJimeMerischef/JxUfan $*• S- 4SI.

tros rächen ihren feästmefr) Unreinheit derWeichen 37SsaWasser.UirisAss
1
^^‘'niaunjs-Zau^rpfCangen

J/£//» .J« ... V / 1 „UM863-4MtsserKnZ/rZ? S79J.Todd-ß-ZS;d.Sede27/- ddenstruierenden u.Samen- 'jfgidf’ttsiris9S4-S. f
a '~

^Zciuberstdb ~484 [833.865s.

'iqunia Sdöjg.

Tön e -Ttaneten /SV-Sj

Jop€*S

Totenbriefe tdz

Toienbuth 4&8. 7&0-

Toten<?/ce?r?0ne?i(*Toter?seeber?j

SV. 2/t- vertragen nichtdds Uranos S^3.
Sonnenlicht82S. Urin S07. geissdom'fr yna <2?hd)Srnul
Tolenezwecfrtmaen $/8. Ursprungd.f). 3J./U.ZerAökeWeissoappelphthonisch^/QeSU.

UyS/O^^/i/c.

mittel863-4. WasserKufali
&e t*)’0Si7iS4S*-S.

*
.

f/üssiqen S6S.373.des Tauie-Weaerie/t 4/4/fauher-5teine674s^2, au /,eTstotuettenu.-fiauren4Sy.' 71
' *■

Weihe dbeseelten Staluen8o8;der zaU2>4zsleine384j.5S2s. 876

4$3 l nssy

d.heile,
•tendurc.

IV: zrv
re Gottheiten

Totenopter
$32ffur £171871ge-

44. t><$.J8.
töteten /tunet S£? oitdioL derGott*r ~ \ öl i S * *■' pvetzseeceö/.w.'id.'fi-'i ^*ww,w ,

lotenoraKe/fvcKvoptotvTfiaj /ßhtnaiff Mtsgye/iSympa- lA/endehalsflvp/^
Sc2.

'Z/gaubio, Jtemengel /So.r/7. -,H-/,' j/j ihietierenSi>/; detToten 3//. %
e
/fTZT?7 it*921 \seetent94s.3)2-3.mf/vvaToi zfsoi J/1Olli,

Toteyireich ffOmCrs 2S3sy
Totenseden ahffunde oder /vorder 332. £Sj$.
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